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Homan
von

(gottfe^ung unb 84llu|.)

(9la(|)bru(f öerbotcn.)

f^atmftein tougte lanm, toa^ er fagte ober tl^at, afö

^/ eY, ber SluffoYberung beS SJarond folgenb, an ber

©eite ber alten SjceHena bie Stufen aum unteren ©toÄ-

toerf l^inQtftteg.

S)runten im ©aal unb auf ber angrenaenben S^eianba

latte fU& inatDif(i^n ein fo regeS Seben entfaltet, baB ber

eintritt biefer brei $crfonen faum n^al^rgenomnten tourbe.

£!ie junge SBelt l)ielt fid^ fd^on im (harten ouf, itn=

gebulbig beS ^ugenblidd l^arrenb, too bie gemeinfamen

&piüt beginnen foBten.

SBie biete IicHid)c SRöbd^engeftatten fxä) auä) atuifd^en

bcn ^Baumgru^jpen tummelten, ®vet^e fam feine glcid§.

Sin Seüa'g 5lrm, bie iljr neibloS ben SSorjug auerfannte,

fal^ fie il^ittial^mlod in aW bie fremben, neugierigen

pc^tcr, m Sfeiberg'g (Seftalt atoifd&en bem Sufd^toerl

Ijeröortrat.

,,S)u audtcfl eBcn?" fragte »eUa.

Sie fd^üttelte baS ^anpt,

Unb bod§, 5U bem tiefen ^eibe, toelcfjeä @ret^e um i^re

l)erlorene SteBe trug, gefeßte fid^ feit Äur^em ber erfteS^ricb

ber Siferfud^t. Sie fa| mit Sf^mera, toie Gleiberg SSella'd

uiQui^CQ Ly Google



6

ScfeUfd^aft jebev anbeten t>o^oi, ol^ne au koi(fen, hai ec

bieS ait9 feinem anbetn @tunbe tl^at, ald toetl fßttkfi

Uxil)t ifyn tüol^ttl^öt unb er fid^ tjon il^rer (Seite ijerfidjert

I)tclt, bag fie {eine $erfon mit t^oQem @lei(i^mut| neben

fid^ bulbe.

,;®u audtefl bod^ 3ufammett!" fagtc Seßa ttod§ einmal

unb tueniger liebreich aU t)i§f)er. „Sitten %aQ, ©err ö. ®tei=

berg. .kommen Sie, id^ koiE ©ie befannt mad^en. S)u

t^etaeil^ft, (SitÜ^V

€te fingen ^emeinfam in bte bieten (Sxupptn l^tnetn.

Stetige fa5 il^neu bange nacf}. ßrft 5Ibbt)'§ Ivette ©tintme

unterbrad^ il^re Xräume. Sie fam, öon einem fireife neuet

S3efannten nmfd^toätmt, ben breiten Aiedtoeg l^raufge«

fpxungen, gana Breuer, gana Sifcr.

„Srettje! ©retlje! Söo ftectft 5Dn benn?"

S)ad junge ältäbc^en xatlte fid^ a^iammen unb trat ber

Aommenben entgegen.

„Wa% ifl benn gefc^el^en?"

„Äomm nur, 5Du tüirft fd;on feljeu!" rief bie auS=^

gelaffcne 5lbb^, ®retl§en§ ^anh erfaffenb unb pe mit fid^

fül^xenb bid bid^t \)ox bie Stufen pt SSetanba 3U etnex

tcbl^aft fpredienben (SruWe. ©ort flanb S3cIIa mit ®let»

berg, unb in bemfelOcn 5üigenblicfe, tüo ©rctl^e mit ?lbblj

ei"fcf)ien, trat tjon ber anbern Seite au§ ber geöffneten

@aatt]^iit IBotl^o \). ^aunftein aft bep Seite bed gfxeil^etnt

l^rauS.

diu SBIic! ©leiberg'ö in ba§ 5lnt(iii fcine^^ l)ernieintUc^en

9lc6enbul)Ierö, einißlid ©retl^en^ in ba§ 5lntli^ beg ©rafen,

ein 93Ud( loiebexum bed (Srofen in bad 9[ntK| bex beliebten

unb in baS il^m unbermutl^et entgegen ftarrenbc Slugc

©leiberg^S — unb brei ^^erjen flopften leibenfd^aftlid)

betoegt auf. 5Dem Strafen tuarb ed ))I5^Iidg !Iar, für

men et aufgegeben nmtbe, unb um toen Stetige in jener

31ad§t au Waaa gemeint l^atte.



3n bicfem SlugenBItÄ rief GucIIciia SfeBeYmann itöd^

il^rem ©efenfc^aftSfiäulein, unb ©retl^e eilte nad^ l^öflidjeni

(Stufe an ^aunftein öotilfcer bic ©tufen l^inauf.

,,@o eifüUt bemt mein Sd^idfatr' badete «leiberg.

Cr Bife bie Säl&ne aufammen, ben iitneren Sd^nier^ au er«

fticfcn, unb beroegte bie .^anb, alä jd^leubere et etn?a§

äBibetU)ätttgeg t>on \xä) ab.

^autiflein tnxmä^U ed nid^t üBer fl($, il^m tnel^r atd

eine füllte SSerBeugurig auautoenben, toeld^e toon jener Bera=

li(f)en SBegrüfeung in ^iaaa l^iminetiDeit t)crfd]ieben Wax.

8t fiogte nid^t einmal bem Um[tanbe nac^, toeldfeer beu

iungen 3Rann l^ierl^er XrieBerg gefül^tt, il^m genügte,

@teiBerg antoefenb toar, feine 9te($te auf Sret^e \), Stein«

Bolb au I)eiDeifen imb aufredet au crljalten. —
©teilte toar nid^t fobalb in bei* ©encr.^tin ^idl^e er»

jd^ienen, als biefe il^r auftrug, SeUa l^etbeiaurufen.

„^ä) lommel* fagte I^e^tere ettoaS aögetnb, fd^ritt aBer

bod^ untjeraiiglid) bie ©tufen ^ur Setanba ^(inauf.

„ßicbe 2ante

,S)ie @eneralin erfaßte bie ^anb bed jungen 9Mbd§en9

unb fagte leife, ol^ne bog i^emanb batnm l^örte: „^Rtint

tfe6e ^cUa, ein ^efanntcr Don mir, ©rof ^aunftein, tft

öon S)einem ^ater aufgeforbevt iüorben, fid) mit euc^ iungen

Seuten m Dergnftgen. Qsx iß ed tuettl^, ba| S)u il^m btefelBe

^ufmerffantleit autnenbeft, toie Bidl^et $errn t>. SIeiBerg/

SBeHa errütl^ete ftarf, entgegnete iebo(% nid^tg, nidtc

unb fd^ritt bie ©tufen toieber l^inunter. —
S)ie £u{t ftieg mit jeber SSiertelftunbe. Srft nad^ ein*

genommenem SRal^Ie foKie ber Sang in feine Sted^te treten.

S3orIäuftg fpielte bie ?IJlufif im ^axt, unb toer pd^ nid&t

anbertüeitig unterl^ielt, Begab ftc^ bortljin.

^Im Ufer beg (See'§ enttt)idfette fid^ ein x^igoom S3ilb.

Sfeftlid^ gefd|müdtte (Befialten fagen ober toanberten unter

ben S^^wn bcr S3ud§en, toäl^renb bie l^eitcren Xöne bcr
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TOufif tjerfüfjverifd} rjcrüberbranacn. SaS SBaffcr fetOft

lag toit ein ©piegcl ba.

„Sd^, Sta^n fal^^en!'' ett5nten ^^n, Stimmen auf

einmal.

„"^flaiMiäjl" emieberte S)ed§enb. „W>tx nur

fo Stiele aU ^jineingel^cn."

„6d finb brei iBän{e — alfo neun ^erfonenf''

„3u tteir fagte ber greil^etr lad^enb. „®e($Är

„Sld&, tüiv nel^men nur gau^ leic&te!"

„aSJer rubcrt?"

SiDti Vetren baten eilig bot. ,,äBenn bie Samen fi^

m% anbetttauen motten!''

,,<S(l)Qbe, ba6 ®(ei6erö unb ^ronegcj nid}! jur ©teHe

flnb/' faßte ^txx ö. S)ed)cnb, fid^ umjd&aucnb. ^©(eiberg

tft mit bet fic^etfie. äSiffen Sie nidgt, U^o et ftedCt,

Sftäulein etetl^l''

„9lcin, ^ttx SSaton. aSovIjin glaubte id& i^n bort Ui

bet ^ufif gefe^en au l^aben."

„Sann tl^un Sie mit ben (Befallen, mit^ufallteni"

fügte bet Sfreil^ett bittenb, unb filgte leifet l^inau: ,,Sie

ßeutt^en ^xnh etmaä aufc^eregt."

Sie ttidte. 3)er Sluftrag tDor if)x fc^r tt)iUfommen.

4^iet Btau^te fie leine gftdl^lici^feit au l^eud^eln unb toax

aubem bet bebtüdfenben 9läl^e bed (Btafen entaogen.

S)er ^ai)n ftiefe unter früI^Ud^em 4)üte)d^toen!en unb

Safd^entüd^emjel^en ab, ttjeld^eä öon ber ©ejeUfd^aft am

Ufet nid^t minbet ftöl^lid^ enoiebett nmtbe. Saau fpielte

bie aRuiiI Sd^ubetfd fügen @efang

:

^ajlitten im ©d^immcr ber fpicgclnben SBeKen

Steltet mt Sd^nftne ber fd^nnrnfenbe Aalftn.

auf ber gfreiibe fanft fdiimmemben SBeOen

Steitet bie Seele bol^in wie bet fta(n.

S)ann von bcm Gimmel l&erab um bie SCßeKen

Sänket ba$ ^enbroti^ ruub um ben ila^n/'

uiyiu^-Cü Ly Google
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S)ie ?faf)xi ging tto| aUtx ^^(nftrcngungen bcr 9tubevn=

bcn nid^t fo fd)nell öon ftatten, ald bie ©itelfeit ber Herren

toünfd^te. (Stften^ loaren fie siemlid^ uttfieübt tto^ atter

S^enfietl^etterungen , itnb atpettend toax ba9 8oot fiber*

laben. S)03u fam bie übcrmütl^igc 2amc bev 3ufaffcn.

S)ic 3)amen gcrietl^en Balb auf ben ©infall, itjre i&änbc

in bad leud^tenbe äBaffev au taud^ett Snbttd^ lamen fle

fogar auf ben Sebanfen, jZBaffemfen au pflüden. 3n
ber 2§at fdjUjammen bie toei|en 9iofen je^t in lodEenber

Ställe auf bem äSaffer.

«räßir tooUen mntvenben, bann lomnten toxi beffer

l^n!" tief ber eine Stuberer.bem anbeten au.

„S)an!e! ^ankl" juBelten bie jungen ^öb^en.

Slbev bie SBenbung toax fe^r fiira unb t}eftig auÄ«

gefallen, baS Soot fdgloantte hAtnlü^, ol^ne ba| einer

ber Olitfal^Tenben bie (8efal)r Bemedte.

,,!priücfcn! 3eöt t^ffütfen!"

„^ein, nein!" rief (^ret^e ba^tüif($en, fii$ gegen bcn

linlenSSootranb ftemmenb, ba bie färnnttlid^enänl^aberinnen

ber redeten Seitenpfö^e ftdg ))tö^Ii($ meit über ben 9tanb

be§ f^al^raeugä neigten, bie fdjlanfen Stengel ergreifen.

„&iiSl ^mV rief ie^t anä^ ber $err an ®ret]|ettd

Seite beforgt, ald baS Soot ftd^ fel^r bebn)]§Hd§ auf bie

redete ©eite neigte.

Suglcid) erjd)ott bom Ufer au<3 (auter ©timmenWang.

Sie äSorte blieben unberftänblidg, aber and ben SDinten

nnb Snntfen bemal^m man, ha% bie SnrfidgeblteBenen

bas @efä]^rlid}e bcr !^age erfannten. ©retl^c fal^ l^inüber.

Sie getoal^rte ben awi^i^t^^oinfenben 5lrm be§ fjreil^errn

nnb baS gebieterifd^ gefd^nmngene Safci^entnci^ ber @e«

neratin.

Sßeiter fal^ fie nid^tö meljr.

2)ie iungen Sßäbd^en, erfd^recft bon ber tiefen Steigung
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ber iäonhd itnb etnsefd^ttd^tett hux^ bie SBatttuttgiStttfe

bom Sanbe l^et, looHten tl§r Setfel^en fd^neU gut utad^en,

iubem fie fid^ mit (^rögter @ile auf i^xt $lä^e ^ucüdC«

toarfen.

Suvd^ btefe l^eftige Sekoegutig erlgielt bod S}oot einen

fü Qcnjattfamett Stög, baS eg fid^ ntit plö^licf)cm SiiÄ

nad^ ber entgegengefe^ten ©eitc neigte. Gin fur3er 5luf=

fd^rei — nnb ©retl^c ftürate au§ bcm ^aljne in ben See.

SAt S)amen fd^tien auf bov (Sntfe^en uub tooKten auf*

f))ttngen. 9htr butd^ bie energif($e VbtDtf)x ber (eiben

Herren njurbe neues UnglüdE berl^inbert.

@i'et^eng ä^acljbar ]fxan^ imax oljne ^öefinnen in bie

Sftut|en, aber et fd^mntm fo toenig jtd^et, hai tx genug

au tl|un ]§atte, fein eigene^ Seben au retten. 2)od^ bafflt

nöl^erte fid^ je^t ein anbetet ©djtDimmer bom Ufer l^cr.

©(eiberg Ivette fid^ in bemfelben 5lugen0lid£, too baS

Unglüd gefd^al^, in bie gflutl^n geftütat unb fd^ummm

ntit fidleren ©töBen auf bie Crttintenbe gu. Set^t Ijatte

er fie erreid^t, unb mit ftarfem 2lrm i^r Slntti^ über bic

Söatferfläd^e emporl^ebenb, fd^toamm et lang|am mit feinet

Saft bem Ufettanbe miebet au.

ffiet Grfte, toüä^tx x^m entgegenftürate, att er e8 er«

reid^t l^atte, tüar ber ^reil^err. 5lu§ feineu ^^lugen flojicu

Zl^ränen beS S)anfeä unb ber ^rciibc.

„SRein tapferer S^eunbl Sie geben mir bie %u]^e

meines Sebent mieber. ^ä) beranlagte btefed arme Ainb,

bie Sfal^rt mitaunmd^en."

„3d& t^at nur meine @d&ulbic\feit, $err ffiaron/' fagtc

»idgarb )). «Gleiberg leife, einm fbüd auf bad älntlit bex

Senmltlofen toerfenb. „Saffen Sie mid^ nun gfrSuIein

t). Sfieinboib felbft iu'ö |)aug trafen. — 34 bin ja ua^
genug boau/' fd^erate er.

S)amit nal^m et ^tetl^e feftet in feine 9lrme unb eilte

bem Sd^loffe a«.
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nntettoegg dffnete iSxtüjt ptö^It($ bte SuQcn, unb ba

üüerfam e§ xf}n mit untüiberftel^tid6er ©eioalt. ^Jlod^tc

Oefd^eljtn, ha tPoHte, er iouiite hm l^eröDibre^eabcn

@efü]^l nid^t mel^t gebieten.

„Wargaretl^c/' pflctte er tittt gittember Sippe, „icf)

l^albe S)ir ba§ ßeBen gerettet, toeil id§ S)id& namenlos

lieBe unb etrtg lieben utuö."

Sineit 9)loment fd^ien ed, atö tooUe fte. auffd^retett,

aber im ttSd^ften Sugenblid fd§on fanl il^r «^aupt loiebev

auf feine SdjuUer ^uriicf.

@o fd^loet aud^ älngft unb ©otge auf Wltn fietul^t

]§atten, fd^ten biefer SorfoH bmd) feinen gtürflid^en ÄuS«

gang bie alli^emeinc Sfeftftiinmung etjcr 3U erl^öljen, alö 3U

bömpfen. düt^ freute fid^, SlUed beglüdtoünfi^te ft4

man a| unb ivanl unb tankte.

£)cr .&elb beS SlbcnbS toat fcl^r flcgen feinen aSHKen

SRid^arb tj. ©(eibevg.

5n§ bie ©eneraliu tuieber im ©aal erfd)ien, ging er

fd^neU ottf fie au. i,äBie gel^t eS tl^t, SiceUena?"

„©el^r gut!" ertoleberte pe, baS offene Äntli^ beS

jungen 9[)lanne^ tooIjtgefäKig betradjteub. „Sret^ie fd&Iäft.

Unb Sie?"

„Sd liegt eboad loie ein 91)) auf meinet Seele/'

pflcrte er. „Sei beni ©tttdf eines aJtanneS, ber fein

SeBen für nid;t^ ad)tü, wo bie £iebe unb bie Qijxe

gilt, fagcu Sie mir aufrid^tig, ßrccHena: ift ^aunftcin

l^iel^et gelommen, um Sftftulein b. ateinbolb ju toerben)''

i/3ö!" fagte bie ©eneralin nadjbriUflid^.

„$at ber öraf «Ipofjnung?" flüftcrte er. getoifc

er ntiiB fie ^)ab^n\"

S)ad »aufd^en bet Slhtfit übertönte biefed leife geführte

©efpräd^.

„Unb toenn er fie l^ätte?" fragte bie ©eneralin ernfti
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12 Swct 6i^ioe|leni.

„i>ann, bann f^aU iü^ ein neued SSetgel^en an Wax^
garetl^e Ütcinbolb begangen! S)ann/' er ergriff bie

^anb ber alten S)ame, «,bann totii id^ nid^t, mag id^ tl^un

fottl 34 fieflanb tl^r meine Sielbe, qU idg fie attf beit

Slrmen in'g ^an^ trug."

„Wir fte^en l^ter im SBege, Jpevv ©leiberg," fiet

bie @eneraUn ein, ba fie fill^tte, ba| bad SSertrauen be^

lungen SRanned ftatf genug fei, tl§r enblid^ bad ittatl^fel

3U Ibfen. „^a6en ©tc bie Sreitnbltd^feit, mir au folgen."

©ie fd^ritt i^m toraii big in baS angrcnaenbe @emad&

ber «^audfrau. S)ort gog fie ben b(aufantmetneu SSorl^ang

über ber St^üt aitfammen itnb fagte gütig: tft nid^t

Sleugierbe, toaS mid^ antreibt, in ^^x (Scl^eimniß ein^u»

bringen, fonbcrn Xl^eilnal^me an bem ßJefd^idt cineS guten

Äinbeä. Vertrauen gegen Vertrauen. 3um Sctoeife beffen

fage id^ ^l^en, bal ®raf ^aunflein leine «udfidgt iai,

er]§ört ju tüerben."

„^e§f1)alb niä^tV rief diid^arb t), @tei6erg, U^ie trunfeu

Qttffal^renb.

,,fKu8 einem felgr einladen Sntnbe, mein junger

3freunb." S)a§ bunfte ^Tuge ber ©eneratin fd^ien bis auf

ben (^xmh feiner ©eelc bringen ju tuoüm, alÄ fie lang«

fam fortfuhr: „öretl^e liebt
—

"

^Siebt? Uub toenl Sie l^at einmal gelieH i$ ^^i
t%. Sie l^at geliebt, ©yceKcna/' rief er, bie S^Jed^itc ber

©eneralin ergreifenb, „aber bicfe I^iebe ift tobt." @r atr}=

mete ein paarmal l^efttg auf. ,;9}largaret]^e t>. 9letnbolb

braud§t ftdg bei» Sefd^el^nen nid^t au fd^ämen. Sie ]|ai

fd&ttjcr barunter gelitten, unb idf) fonnte il^r bod& nid&t

l^elfen. 9lur meine Siebe l^ätte e^ t^ermoc^t, unb biefe

totm fie suriid.
'

»SBaS alfo gefd^al^ a^if^^n Si^ntn unb ®ret]§e in

©eeburg*?" fragte bie ©eneralin einbringlid^.

„Sie foKen eS erfal^ren, @£cellena. S)ad @el^eimni§
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l^at aubei; und unb Snatgaiet^ens^ ÜJlutter nur nod^ einen

Slittoiffer — ftid^tenlbetg. So Iftt^ven Sie benn!"

Unb bft Setieralitt näl^ ttetenb, eraä^Ite n mit bor

©rrcöung unpd^erer ©timmc bcr oufmerffam ^^aufd^enbcn

bie (Sveigniffe jener Sebruarnod)! in Seeburg; er \pxad) t>on

feinet Seibenfdliaft für Aätl^e t>. »einbolb, )9on feiner irr*

tl^fimlid^en SBerbung, bon Sretl^enS SieBeSoffenBaruuo,

feiner S3erHenbung, feinem ©ü^neDerfud^ 3U ^i^^a unb

feiner erniad^enben innigen Neigung für bie beffere ber

beiben &^mittm — bon Sretl^end {loljer Slbkoeifmtg.

Sie atte ®enetalin unterbrad^ il^n mit letnem SBotte.

Siefe feüfame ^txWtäjUim^ f(ang i^r tüic ein 9Jlärd}en.

Unb bod^; tuaS für il^ummer unb .g^eraeleib koar einem an

tmb ffir fiel Uä^txli^ Sitit^vm enifprungen!

8tt SKd^axb b. Gleiberg geenbet ^atte, legte fie il^re

^anb auf feine Sld^fet.

„Siant für baö 33crtraucn. ^Jleinc arme ©retl^e, ift

vein toie bad ^imnieldUd^t. @ie finb ebenfalls un«

fc3&utbiö."

©leiberg fatj ber alten £ame fle^enb in baä freunb*

lid^ lädgelnbe ^ntU^. „Sie fagten \)ox^h\, (S^ceUena, bag

Slatgatetl^e eine Siebe im ^erjen trüge, äBer, tm ift

bet filüdlid^e? $aben Sie aRitleib, 6|ceOena — toevl"

„Unb ttjeun id^ mm fagte, cg fei eine alte JlMeBc?"

„^ä^V einen SlugenbUrf fd^ien t^, at§ WoUc er ber

Seneralitt }tt Sü|en ftürgen. äiber banu ladete et bittet

auf. „a8a9 totS idg benn? auf toa9 l^offe bennt

aBo§ bin iä) »effcreg alg ein a3ettlerl Unb SRargaretl^e

ift fo arm tok iä)."

„@inb Sie koitUid^ gang ol^ne Sudfid^t?" fragte bie

0enetaIin bebad^tfam.

„So, id^ bin eS getuoiben, aum Ztjtil mit, ^um Zljtil

o^ne meine Sd^ulb. Sie foUen aud^ i^ierin tlar feigen,

CsceUenj."
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Unb nun fprad^ er bon feinem Dl)eim ßubtoig ö. liiaumcr

in (ätnU Wlbtxit befien SSerl^&Umffe, fetnett gtUIigett

ßl^ataltet, baBei aBev aud^ feitt güttgeg ^tx^, toü^^ itut

3U oft tjon ©igenliefce unb Saune unterbrürft U^crbe.

3)ie ©eneralin fjatte tuäl^renb biefer 3tociten (JvjäTjIung

titel^rmalS mtBbiQigenb bad ^aupi gefd^üttelt utib txMxU
naä^ einer $aufe, hai fie biefe Sngelegenl^ett für biel be»

benflid^cr l^alte, aU eine Icid;t bcraeiljUt^e U.^ern)cd^§lunö,

unb bag @leiBei'g fic^ mit feinen eigenmäd^tigen Snt»

fd^Iüffen fel^r irCi Unred^t gefegt l^abe.

„Sergeben Sie mix," bat er, ,,toenn id^ gefel^tt Isabel"

„^dq V fagte bie alte ©eneratin fet;r crnft. „SÄid^ten

©ie biefe S3itte an 3f)ren C^etm!"

„^litl" tief et fjeftig. „5^lic fönnte ic^ in biefet Sad^e

einen einlenlenben @d^ritt tl^nn unb mid^ bem SSerbad^t

ausfeilen, eine ©elbimtetftü^ung flüffig mad^en 5U iüoHen.

öine feiner farfa|ti]($en ^emerfungen toütbe mtd6 noä)

elenber mad^en, <H& iä) eS je^t bin."

S)ie (Kenerolin, meldte einen aßoment ftnnenb bor ft($

niebergefd^aut Ivette, etl^oB fe^t beftimmt bo§ «Ipaupt. „3u

biejem galC ertuarte id) tjon Sinnen, mein lieber ^crt

b. ©leibetg, ba§ ©ie feinen 6d)ritt tl^un, öJretl^eng ^er^

nod^ ntel^r an bennrul^tgen. 3d& ced^ne fidler barauf!"

Sic l^ielt if)m bie .g»anb entgegen. „3!)t SBort, «&err

©leiberg! S3on ber ßiebe allein lebt man nidjt. ^cinc

t^örid^ten ©eftänbnifje — ©ie l^aben fd&ou 3u biet gefagt!"

i»3d^ berfpred^e e8 unb toerbe mein äBort Ratten/'

fagte er, böHig erfd^öpft in einen ©effeX toetfcnb.

S)ie @eneralin fd^ütteUe itjm bie tjpanb, 30g bann beu

©ammetborl^ang auSeinanbet unb ging ol^ne ein ä&ott

bei» Sbfd^iebed gur «(efeUfd^aft aurüdt.

3töei ©tunben fpäter errcid^te baS gfeft fein (Snbe.

S)ie SBagcn toHten fort, bie fiid^ter ertofd&en, S)aä ©d&tofe

log finfler unb Hiü im äßonbenfd^ein.
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Vli 9Ut Betettd fdgliefen, etl^oB fid^ bie alit Senetaltn

bon il^rem ©($reibtifd^, Wo fie in tJoHer Xoilettc einen

^tief ßefc^rieben l^attc, ftcgelte i]§n in il^rer forgfamen

9rt unb fiedte il^n in bie gedffnet t>ox ifyc liegenbe $o|l-

tafd^. Sann nal^m fie einen Sendetet bom Zifc^ unb

fc^ritt über ben f^lut in baS gegenüber licgenbe (^eniad§,

m\d)z^ ©retl^e bemol^nte^

S)ad aaonblif^t brang in Vollem ttlanae buvd^ bie

nnberl^anten Sd^eiBen nnb Beleuchtete ba§ fd§Iafenbe Xtitli^

be§ jnngen ^Jläbd^enS.

war jauberifd^ fd&ön in biefer magifc^en S^eleud^»

tung. S)ie (Senetatin BUdte lange batauf niebev. Cnb-

liij^ l^ufd^te ein flfld^tiged SaiJ^eln fiBet il^e Si^^pen. Sie

legte prüfcnb il^re dkä)k auf ®retT)eni ©tirn, nicEte Be--

ftiebigt unb ^erlieg getäufdglod ba^ ©emad^.

16.

SRod^te t% eine 9tad6toitiung bev jAl^en SIBIül^Iuno

feinet erl^i^ten flörperS fein ober bie Qfolge jener feelifd^eu

grregung, in bie il^n ba§ ßefpräd^ mit ©yceHena !^ieber=

mann tierfe^t, genug: ä^id^arb 'o. Gleiberg fül^lte fid^ am
fotgenben SRotgen nad^ einer fd^laflol^ HerBrad^ten Slad^t

fo untoo^I, ba6 er au^er ©tanbe toar, fein SSett au t)er=

laffen. f^ieberfd^ouer ^?eiiügten i^n nebft einer lieber^

enit>finbltd^!ett aUer @inne, bie auf eine fd^tuere ßrfd^üt«

terung beS ganzen Stemenf^flemd l^inbeutete.

©obalb biefe ^unbe in baä ©d^lo^ brang, erregte fie

bort einen ©turnt t)on ^citeib unb ^)ilföanetbietungeii.

^err )).S)ed§enb fd^idtte einen reitenben $oten nad^ feinem

^auSatat, unb bie (Seneralin eilte fogjftt in ba9 SBirtl^'

fd^aft^^auö nn baS Sager beS jnngen üRonneS.

^3&ie geijt e^ graulein (äxtif^tV fragte Gleiberg leife.
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„SSortteffüc^!" fagtc bie &cntxalin, i^m bie ^)anb

brürfenb. „5lBer je^t älul^e, mein ßicber!"

Sie blieb fo lange am Seit ft^tt, bid JQttt t^. Se^enb

mit bem State fte abI5Ste. Shtau^en begegnete il^t 8fti|

^^ronegn. 2!ro^bem berfelbe, ötüficnb bon 6onneuI)i^e, fo»

elien etft t)om §elbe l^eim geleiert, erbot er fid^ bod^ äugen-

blidlid^, bie Pflege bei feinem AoUegen ju übemel^men,

nnb ftntete ba|llr t^mt bet Senetalin ein fel§t betföHtged

ilopfni(fcn.

S)a ber 5lrat untiebingte 9?ul^e um bie $cifon beS

Ütanlen fotbette unb bie aäefnd^ auf bod änletfle 9Ra|

)tt befd^vöttlen bat mußten ft($ SfQe bamit begnügen, bie

Serid^te ü6cr ba§ !53cfiubeu be§ Traufen ou§ Äronegg'S

aßunb entgegen^unel^mcn. ©o toutbe biefer bie fel^nlid^ft

evloavtete unb am Uebfien gefeite ^eifönlid^Ieit auf

Stiebevg.

SBöl^renb 9tid^arb GJleibeig butd) ^unft unb '^latnx

mül^fam öoi* einem fdjUjeren ^eröenfieber bcloal^rt blieb,

kietb^a^te (Btet^e il^re Zage in einev ^xt tum loonnigev

Setftttbung, bis bev Sugenblitl lam, \oo fte il^reS beliebten

imb £eben§rettcr§ Äranfl^cit erfuhr, 3crri§ ber 21raum,

in toeld^en fein ßiebeSgeftänbniS fie geloiegt.

eine blenbenbe $eQe evfünte il^i; ^Ibjflid^ ^erg unb

Sebanlen, baB Stetige einen Vloment felbfl babot erfd^raf.

^Iber feft entfd^loffen fuc^te fie bie @eneraltn in bereu

Limmer auf.

S)er äStbetfcigein il^rev Sefü^Ie lag loie Sonnenglana

Aber Stetig 3ügen, aU fie an ben 9iai^tifd^ ber alten

SyceÜena trat. 5lid}t Dor biefer fd^amboH nieberfinfenb,

jonbern mutl^ig, tpenn aud^ tief beloegt, ent^üQte fte bad

ttel^imnil ü^ted ^etaeni». „SBenn tt teid^ unb glüddid^

Mte/' fd^Iog fte l^od^ aufotl^menb, beibe ^ftnbe gegen bie

Stuft brüdfenb, „toürbe ic^ i(}m mein ©mpfinben tjieffcid^t

nod^ botentl^alten l^abin; abet/ unb je^t füllten fid^
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fl)re blauen $(uQcn mit Jl^vöncn, „aber er ift arm, un=

filüdlU^ unb !vanf. 3e^t gibt ed für nüd^ leine fetbft«

füd)ti9en SBebenten mcl^r. 3d^ liebe tl^n über oBe öer»

minftörünbe. icf) liebe il)n mel^r als ^Ileö in ber SBeltf

Unb baS \otL er tDiffen. @g lotrb il^m ein Sporn fein pr
@enefung ober ein £rofl im

Sie bröd^ ob unb fan( ber ©eneralin au grüßen. S)iefc

aber öfjnete {d^neQ bie Slrnie unb um[ing baS junge

ailiibd^en.

»€o ifl'd red^tl" fagte fie frenbig Bekoegt ^So ftmid^t

ein e($teS, rerfjteS S55eib. ©o liebe xä) 3)id6r Äinb. ^offcn

toir, baß fic^) ber golbene SieQeöpreiS bo^u finbet."

,Mo ~" fagte ©retl&e fdjüi^tern.

„9Ufo tooKen mir ben Aranlen fo lange in Stul^ laffett,

H% et ein bemünfttgeS ©efpröd^ toieber gut tjertragcn

fann. — ^'oUtc ba nid)t ein Söagen?"

„Sfd) ^örte ed auc^. Öenjig ber ^^^rat!"

2)te Aammerjungfer trat ein unb enbete bad iSefprftd^.—
SBSl^enb bcffcn faß ^rau ö. ©ed^enb neben i^rem

&tmai)l im füllten 2Ijurin5iinmer, iöeibe in eifriger Unter*

l^altung barüber, tüie bie 3uf""ft beä jungen 5Dlanne§ am
jtoedmäligften geftaltet n^erben lönne. S)el$ gfreil^rm

SerPd^erung, ein ©etbopfer nid^t fd^euen au ttmUen, unter«

bvadj ber Eintritt beö S)iener^, iuelc^er eine Äarte in ber

^anb trug.

„Go frü| am Xagel" fagte gfrau ti. S)ed^enb erftaunt,

tl^m' Saiten bie ftarte l^inreid^enb. ^tlnb bei mir Ift|t

er fid) anmelbcnl"

„SSei ber grau Baronin."

ha bleibt nid^td ilbrig, aU i%n au ein)ifangen.

aber toa^ gel^t mid^ biefcr frembe Vtenfd^ an!'*

„aOir toerben eö ja ml)i tx]df^xm"

eine l^albe Stunbe fpäter mxh %i>W^ ^eHe Stimme

1801. X. 2
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im @atten laut. @te leierte mit iljrer S^reunbin oud bem

^axU 5urücf. ,,3c^ bin braun gebrannt lt»ic ein ^JJlo(}vcn=

fnobe!" tief fie (adjcnb. „'äd), toenn mic^ unfer (Erbübel

fo fäl^e — ba koütbe ed eine fd^öne ©tcafprebtgt fe|ett/'

„6itll! $apa tuft S)id& auS bem gfenfter/' fiel

S3ella ein.

Sn bet Xl^at, baS tuciBe ^aupt be^ t^vei^eini beugte

ftd^ aud einem grenftet bed ^j^rmgemac^ed.

„grawleitt abb^! Sräulein «bb^!"

„©oQ fie tjerauf gelten, tanken ober fpringcn?" fragte bic

ileine brünette, il^rc 5ierlid)e Sigur in bie ^)ö^e redeub,

irSfliegen!'' fci^erate bei Qxtif^tix, ftd^ autüdtaiel^enb.

ySllfo pafi auf, SeUa!" tief Sbbti, nal^m einen Stn*

lonf unb eilte bie SLrcppc l^crauf bi^ mitten in^ö 3i"iwicr

I)inein. S)oxi blieb fie einen Moment luie angetouc^elt

ftel^en.

„.^a, toaS ift benn plö^lid^?" fragte bet greil^eti

kc^enb. „(fliegen 8ic boc^ nod) ein biedjen treiter."

„^^ber bin id) benn bUnb tief fie, i^re Singen teibenb.

,S)ieÄ ift ia

3bb^. kleine gelteBte Slbb^!'' tief Smmo 9iid§teu«

berg, feine 'Jlrine anebreitenb.

„dx ift esi tual^rljaftig 1" iubelte fie auf, \id^ Ijinein»

ftfttjenb. ,,@o etmad ift in gana nnetlgörtr' — 9lbet

glet(| batauf ttat fte mit ft^ani^after Setmitvung ^utfid.

„Sitte, liebe grau Baronin, feien Sie uic^t böfel Sßic

bürfen uuö nänilid^ nic^t
—

"

gftan D. S)ed§enb nmatmte fie unb teid^te il^t ein be*

rcitö geöffnetes SdjreiBen.

„liefen ©ie, tua^ ^txx b. Stettenberg mir bon ^i)xa

aJluttcr übcrbrad^t l^at."

Sbb^ empfing ben Stief mit aittetnben ^ftnben, ol^ne

5U nmgcn, il^rcn @eIieBten on^ufctjcn, unb las Ijalb-

laut:
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„^od)t)cvcl)ite i^ian Baronin!

Sie toetben cS einem ^utter^eraeii bcr^eifjeii, toenn

id^ bte »iite an @te xiiitt, htm (»IM unfeced ftinbed

Be]^i(fli(f) au fein. 5£)er Lieutenant b. 'Äid)tenberö nnb

Vibbi^ lieben jid). äöir VerföuUd) l^abcu t^egen biefc Ser=

binbung nid^t bag @evtngfte etnauloenben^ aber Samilien«

toetl^ftltniffe

„-^l^a! Siefen gamitieubeiijdltnt^ fenut man fd)ou!

6ä Ijeigt Sofepl^a '4ilübbcmauu/' fd^altetc ^.Hbbi) l^a^ii^ ein.

„gfamiltem^erl^älttttffe atoingcu und au ^i^ibb^'g eigenem

Sellen — eS l^anbelt ft<^ um eine Srbfd^aft Hon min«

beften^ tjunbertfünf^igtaufenb Stjalcru — ^crvu ü. tRid)tcu=

bcxö'ö äBcrbuiu] offiaiell ab^ulcljueu. S)oc^ bic lieber*

geugung, ba^ ^eibe für einanber geid^affen finb, lä|t

und unfere 3ttf^U($t an einer 9ltt flriegSlift uel^men. SBir

traben if)errn ö. 'Jiic^tenbert^ beu 'iRail), nad} Xrieberg au

fal^i^eu unb fid) bort mit lUbbi) au Verloben, um unö mit

einer kioQenbeten ^Ll^atfad^e au überrafd^en. — äBenn @ie^

t)odjt)erel^rte fjfrau Saronin, aldbann bte @fite l^aBen

tuoHeu, uiiö Don bicfem frcubig crmartctcn (^rciöni^ tele»

ßrapfjijd} au bcnadjvit^tiöen, fo tucrbcu mir augcublidlid^

aufbred^en, bie lieben Unge^orfamen l^eimaul^olen, unb

Sf^ritn fotoie Sl^rem $ertn @emal^l unferen tt^ätmfien

2)au! für 3t}rc ^^cihialjiue au unferer Ucbcn ^Jtbbi; (Slütt

auö5ufprcd)cn."

mh)) lieg baS ä3Iatt {inlen unb f^(ud^te auf. „'JHeine

gute 3Ruttet!" ®ann (ad^te fte auS bottem .&eracn. ,,5Jleine

gute ^Bluttcr! (5o ein pvädjtlQci* ©infaH!" ©ie fa^tc

6mmo D. iHidjtcubcrg bei ben cjpdnben unb brcl^te fic^ mit

tl^m im ftreife, btd er bte {teine Sludgelaffene fa^te unb

in feine Sltnie 303.

3ßn§ nun folßtc, erfuhr au^cr ben 33ciben fein 'jrtcnfi^.

Sei (yrei^evr uub feine (^ema^liu l^atten ^eit^r (ac^en^

bad Simmer berlaffen*
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©tauten fd)er3te ber Äaron. ,3lun iuei^t Xu ö^uau,

toag ber äRenf^ ^on 2)ir mUit. Si^ fann S)ir aber

aud^ fagen, toad et fernerl^m nod^ gerne l^Ben ntdii^te:

ein foKbe« grül^ftütf !" -
S)tc Se^jefd^c ging gleich batQuf ab. 2)er @e^eimratlö

brad^te fie mit angenommeitent ^ifd^ieifen au {^tauletn

3ofep]|a ^lübbemann itnb Wlit ifyc ben Sntfd^lit^ feiner

@attm mit; bte Unge!)orfamen fofort auf^ufud^en unb jur

Siebe p [teilen.

Jlainxlii^) fann ic^/' fügte er mit -gut gefpieltem

äSerbruffe l^inp, „i^t, too bte Sad^e t>ot fo bielen frentben

Slcnfd^cn rm^bar getoorben ift, ben '^a\mn meiner Stod^ter

nid^t blogftellen. ^eifee alfo, berel^vte 2antc, toie lüir in

ben fauren ^pfel unb lag und ben etoigen Cuälereien

ein ßnbe ntad^en, bie S)td^ in Seiner toftbaren Sefnnb«

l^cit fo fd^ttjer fd^äbigen. Slöir erleben fonfl nod^, baft

baö ungefjorfame ^aar ctneä Xageö auf unb bauon gel)!."

(Snbli(^, nad& einem ^albftüubigen fe^r fd^arfcn ^)in«

meife auf il^re nneingefd^rftntte Sidpofitiondf&i^igleit in

^Betreff beS Ü^ermögenS, ging Sfräulcin ^lübbemann einen

SBaffenftittftanb ein unb tjcrfprad), bei gebül^reubcr tReuc

ber (Bd^ulbigcn, bie ä^eilobung aU fold)e an^uerfennen.

S)ie8 nal^m ber Sel^imratl^ für eine t^oQgtttige dx»

laubnig, mit feiner ®emal^(in nad^ Jrteberg abreifen

bürfen, bie einzige So^tei; ai^ ^vaut 5u begrüben uub

au fegncn. —
Wit Sttbel tm $(bbQ unb dlid^tenberg emf^angen,

i3on leiten ber fjamitie S)ed^cnb mit ^cvjlid^fter ®aft«

freunbfdjaft, Ijicft ba§ gel^eimrätl)üd)e tjsaar feinen Gin^ug

}u bei'felben @tunbe, aU dttd^aib t>, &letbev*g ^um erflen

Mal fein Säger tierlieg.

S)ie ©encratin, eine gef^loorenc Sfeinbin jeglid)cr Äo»

mbbicnfpicterei unb infolge bcffen gegen bie ^fonunenbeu

im SSotaug eingenommen, obgleid^ fie ftc^ über hai
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®Iüd be3 flehten £aufeit)inbe§ aufridf}tig freute, luattctc

nur bte erfte ^e^^rügung ab, um gletd^ bacauf an bie

eütt il^ted Qä^min^ ju eilen.

6te fanb iStet&evo am offenen f^enfter ft^enb unb

naä) bem grünen ^axt t)inüt)evfd^aiienb, aU tüottte er

mit feinen SBliden bie bid&ten Steige burc&brinQen bi»

}tt jenet ©teile, too er fein Sieifted im Uxm gelgalten

imb ^era gebrüdt.

bie alte ©eneratin eintrat, machte ®Iei6erg einen

fd^neHen SJerfud^, äu erl^eben. 5lber bic ©cneralin

tief mit lautet Stimme: „3li^t getül^tt tion bet Steife!

9btt fttll ft^en! ^ tmmt fd^onT

(5r ftrccftc itix banfbar beibe <&änbe entcjegen.

„Sie l^aben einen tüchtigen 8d[}ritt t)orn)ärtö fiemad^t,

liebet (Bleibet^, ^om Sett auf ben ©tul^I. Unb t»on

biefem gel^t'd l^offentlid^ balb gfteie!''

„Unb bann fort!" faßte er leife.

„(Stcid^iel/' entgegnete er, tuobei feine bleid^en Süge fid)

iöl^ f&tbten. ,,%ttt fott and biefet Suft! 6ie etftidtt mtd^!"

„!i)cr ©ebanfe ift fo übel nicf)t/' fiel bie ©eneraliii

ein. „ßuftöeränbevung ift niand}iual feljr nü^Ud^. S3or-

läufig tPoUen toix @ie aber erft audturiren/'

„Seit einigen Sagen ift neuet Sefnii^ im Sd^loffe?"

fragte er ablcntenb.

©leiberg l^atte 9tid}tenberö'^ 5kmcn nic^t evfal^reu,

ba fotool^l Aronegg, aU bie Sienetfd^aft ftrenge äSeifung

etl^lten l^atten, il^m benfelben au betfd^meigen, nm feine

tjor^eitigcn ©emütl^Sbettjegungen l^ertjor^urufen.

„^ci, aiemlid^ uiel SBefud^ ift bort. 6^ ge^t red^t

Iwflig 3«/' foQte bie ©encralin Uid;etnb.

tttetl^end Stame brannte Gleiberg im ^et^en unb auf

bet Su^g^nfpife*^ r abet et lonnte fid^ nid&t entfdjlie^en,

i^u au^dujpredjen.
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„.J)Qunftein ^)ai einen IteBenöttJüibigen ^lief an ^Setter

S;ed^.cnb gefdiricBen/' fuljr bie (^enevalitt fort, „toorin er

ft(| nod^ einmal füt bie gaftli($e Sufnal^me in beffen

^nfe Bebanft. SBenn Sllled fo genau tofi^te als

tüie, ba^ ber ©raf binnen ^al^re^frift aberniaU bicfe»

Sd^ioB auffudjt
—

"

„SS^^^alir fragte «teiberg mftuut
„SeQa ijl toie gefd^affcn für i^n, unb fle toerben.fidO

finben."

„SJlöc^tc fie gtücfüc^ toerben!"

,,$m, biefe Stad^rid^t foUte @ie bod^ ehoad ntel^r

freuen! ftranle 9Renfd§en aber l^aben eben tranle 6m»
pfinbunc^en, tua§ (Sie barau§ feljen, ba§ ein ^ranfer fid;

über nichts freuen mag, noä) fann."

„Sann bin id^ übergefunb/' fagte 9iid^arb mit ttKitmer

^er^Iic^fett, „benn meine Sfreube fiber ben Sefud^ Surer

6i*ceIIen3 ift tief empfunben."

„(Bdjon öut ! Semnäd^ft toerben Sie aud6 an anberen

Singen gfreube l^aben, afö an einer alten gfrau. Somit

mollen nnr bie ©i^ung aufl^eben. 68 ift genug gc»

fdjtoa^t/' fagte fie fdjer^enb, inbem fie jur Zljüx I}inau»ging.

lieber ben ^of fd&reitenb Betrat fie bie fc^attige ,Qa^

ftanienaUee, ipeld^e gum @d^lo| l^inauffül^rte unb ba§

®ut bom $etvenl^aufe trennte.

^uf ben angren^enben f^elbern tourbe fcl^on ber Joggen

gcmä'^t unb in ©d&tüaben gefegt. 3n baö Clingen ber

@enfen Iiinein mifd^te fid^ ber fröl^Ud^e @efang ber ^in«

berinnen. 3n ber gfeme totrbelte Staub mpfn. Sie

fdjarfen klugen ber (^eneratin toerfotgtcn intereffirt bic

Heine graue SBoHe ä^oiic^en ben S3üumen. ©ie fam näl^er.

;3e^t lie| fid& ein leidster ^albloagen unterfd^eiben,

ber, y>on atoei fd^mei^bebedCten $ferben geaogen, in fd^arfem

Zrobe bie ^lllee l^eraufful^r. ^ie ©cneralin bemerfte barin

einen einzelnen «^errn, ber fein ^afd^entud^ ununteibioi^en
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toit ber Stirne l^evaB Balb leintet bad redete, Balb leintet

baä linfe Crji* tü^vte.

3c^t tvax ba§ @efä(}i"t }o na^e gefommen, bafe bcr

Autfd^er bie Senecalin el^tfutd^idt^oU grüßte.

,,$alt!'' tief bet ^nfaffe beS aßagenS, pI5^ß($ in bie

J&5^e fprinßcnb imb fein ^Tafd^entud) 5um Ickten SQlal,

abtx auä) mit Derbo))))elter (Energie benu^enb. „^ü^

fietge audl''

Samit fprang ber gftembe auS bent SBagen unb nSl^exte

fid^ mit l^aftigen ©d^ritten ber ©eneralin.

„SBei bem Raupte 93Mmir'^, be§ toeijcn S^^tgeS/'

tief er, feinen breitvanbigen @trol^)^ut t>om ttop\ nel^menb

unb gegen bie @eneralin fd^nienlenb, „unb oller S)erer,

toeIrf)c mit i^rer Söei^Tjeit ben eigenen ^opf nid^t jcfjü^en

fonnten, i($ irre mid& nic^t! ®ie8 ober feine ift bie

Stome, toüä^t ben Sc^idfaldfaben meinet roppelföpfigen

IReffen um bie Spinbel etned eicellenten Sd^reiBend toonbC

S)ic (Scneralin nirfte bclu[tigt. ,;Söenn ©ic fiubtt)ig

SRaumer l^eigen, fo finb 6te aur red}ten S^ii gefommen."

«Um fo beffer!" fagteer, il^rl^eralic^ bie^anb fd^üt«

telnb. p,Sber loiel dtHtmliä^ genug! Ser notl^meu'

bigen SBaffcrtl^eitc beS Slutc§ gur .^älfte enttebigt, bem

©d&IagfluB nid)t afigeneigt. Unb ba§ 5lUe§, toeil ber t)er-

rüdte äJlenfd^ einer berftänbigen grau über ben äBeg ge*

loufen ifl!"

„Siefer toerrilcfte ^tenfd^ ift mef)r tucrt^, al§ gel^n

fogenannter ©ef(^eibter, bie lieber 5lad}frage Ijalten, \üo

ber Dl^eim ben (SelbBeutel trägt, aU too er fein ^era l^at*

6in Sbeali^, mein lieber $err )9. Kaumer, bom Silage

3^re§ Neffen, ift in imferer 3eit ein feltencS ©d^auftilcf."

),3a, t)on biefen Sbealen niirb er anßcrorbentUc^ fett

toerben!" fpöttelte ber olte ^err. „©old^e ^Jtaritaten/

t9ie €ie fagen, lann man gerabe in biefer fd^ftnblidgen

SBelt geirand^en."
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„&it toüjAtn utd^t fo fpted^en/' fiel bie (Senevalin

tefcelnb ein, „iDCitn Sie toüSten, bag Tiic^atb ©leibetg

foeben erft öon einer fdjinercii .Uranffjcit gencfen ifl."

„Girant?" xief ber alte ^crr ^jlöijtid^ mit ganj an»

betei: @itmine, unb ber fpdttifci^e »udbtudC feined (Sefid^ted

ttertoattbelte fid& in änöftUcl^c Ungcbulb. ,,®er arme 3unge

ift fron!? Seit tüann? Ihtb idj trcifs lücljt^ batjon unb

Dcrtrbbcite fo öiele Xage mit ber 5lbtt)ägung be§ gür unb

äBiber? — dictültn^ bad änbert bie @ad^e!" Sr nal^m

abemiüÖ il^re ©anb. „Sie l^aBen il^n natürti($ öepPeßt ?

3a^oI)t, i($ fcl)e e§. Unb Sie tuürben aud) tüaf)vfdöein'

Ud^ fpätcr nod} ein bi§(^en gatiim ßcfpiett l^aben'?"

,,S)ed^enbd unb i<^ gana getoigl" beftättgte bie @eneralin.

^(H, fo rfiljre fic^ fleiner!" rief .&err ti. Staumer ^iijia.

„®a3 foEte bem alten iHanmer paffircnl Sie mögen tabeln,

toa^ 8ie ttJoüen, bevcljrte ^fcellena, bie ftrafbare ^bfid^t,

mi^, feinen beffcen ^reunb, au Irönlen für bad eigene Un«

ted^t, mx toorl^anben. 3ä) 5atte @mnb au aürnen —

"

„5lt)er bod§ nid^t mel^r, tnenn er bereut!"

^3;]^ut benn baö ber SBinbbeutcl, tooUte fagen ber

arme Sunge, tt)irflit^1" forfd^ie ^err ti. SRaumer bringenb.

„fjül^tt er fo l^atbmegS etwa» t)om verlorenen Sol^n in fid) ?

S)er lönblid^cn S3ctd)äftigung nad^, n^clc^e er ergriff,

lönntc man e§ faft t)ermutl§en. (Sd toäre fonft nämtid^

eine li^Uci^e Sad^e, il^m aU 93ormunb unb CnCel meine

Ser^eil^ung gen)iffcrmo|en an ben ftopf ^u toerfen/

„SBenn Sie arm ttjftren, Ijätte er Sie (öngft ber=

f51^nen gefud^t. %iti er fd^eut neben i^l^rem Spott Si^x

«elb."

„9ta, ha mu% er eben mit trgenb einer Xbnormitftt

be§ ©c^abeLbaueg geboren fein! ^ä) ^abe tooT)( fd)on

t)on SBafferfd^eu rcbcn Ijören unb noc^ l&äufiger tjon

Srbeitdfd^eu — aber t)on (Belbfd^eu l^abe id^ uod^ ntd^td

gel^ört. Siefe ibeale XoU^eit l^t er enibedft Seim
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l^eilisen 3Rammott, totx in alter äBett follte mein dxbt

fein, »enn nid&t er?*

• „Tum, bann tvoäm tüir bie ©ad)e fd^on in'§ xeäjit

@eleife bringen/' fagte bie @eneraUn. „Qmää^li feine

Siebe

„?ie5e1!" tief ber olte ^err erflaunt. „9x fyii ia

eben crft geliebt! 34 b^nU, biefer Unfug i\i glücfUd^

t)orübcr 1"

Sie ®eneralin eraälgtte l^terauf in il^rer fd^neibigen

Aür^e, m% fte bem SSriefe nid^t l^atte anmtrauwi mUm.
S)er alte ]a\) fe^t evnft brein.

„(So! $m! Giitc fcUjame ©efc^ic^te!" 6nblid& erI)ob

ev Uci^elnb ben Sopl Jfta ! ä&enn et ftd^ aber lieber

in ber ^ßerfon irrte, tt)ad bann?**

„6tc finb toirflid^ ein nntjerBejicrUdöcr ^Jlenfd^!" rief

ßjcettena ^tebermann Xjalb ärcjeiU^, l^alb beluftigt. «Scfet

lommen Sie, tool^in ^era @ie iicf^t."

®er olte ^err fotc^te crnftl^aft wib fd^toeigfam. Ätd

fie bie treppe be§ 3BiitT)frf)QftöVufe§ emporftiegen, fal^

fid&;&err 1). 9^anmer mit 3u)ammengeic6(agcnen$änben um.

,,0 bu l^ilige fiinfalt! ^ier? Unb er lonnte bem

SRontbtanc in meinem $eim (eben Zag guten Storgen

unb guten ^bcnb fagen imb bie blauen SSJetten beö öenfer

JBJafferbetfenö taufdjen Thören
!"

SDie @eneraltn t^erfd^manb in (Steiberg'd 3intmer. SDiefer

fal^ il^r ilberrafc^t entgegen.

„34 bringe 3^nen nun bod^ frül^er Sefud^, aU Sie

glaubten."

„Wkt fragte er fd^neO.

©ie fonnte nidtjt tjodenben. ^on feinem tüarmcn

fül^I getrieben, brängte ^err t>, SSaunier fid^ an ber

ceQena tiorüber.

frSnnge, Sungc, mitfoXb btefed Sdfed!" tief er in
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tiefer SBel&mutl;, aU er in bie Ua\\m 3üö^ \d\u^ Üleffen

fd^aute.

„OttleU ^"

^ert b. Staumer ftanb ft^on neben il^m nnb umarmte

il)n mit einer S^rtlii^feit, tt)i(d)e atle Tronic, oKen 3o^»'

aHe llnoered^tiöfeit öergeffen nmi^te.

bec alte $err fid^ tttum))]|irenb umfal^, toat bad

Limmer leer. Sie ®eneralin l^atie bie Xl^fir gerSufd^tod

l^inter fic^ ^uQ^t^o^^n.

©elbftberftänbUd^ erregte bie Aunbe bon ber Slnfunft

biefeS neuen (Safled im Sd^toife allgemeine Sfteube unb

(^efponntc (SrtDartung. 5lm l^eftigften tüirfte bie ^a(S=

xiä)t auf ©rctl^c. Scid^enMafe unb mit aitternben Slrmm

tt)arf fie fid^ ber Seneralin an bie Sruft.

„3d^ beule fagte biefe, tl^rem fiteWing bie Btonben

$aore au§ bev Stirn ftietd}enb, „tüir macljen nun fein (Se-

Tjeimnig uiel^r baraug, fonbern befcnnen frei, ba§ 9itd^arb

b. Gleiberg unb (äxti^ t>, Steinbolb ein atted £iebed)>aar

rmb/
^crr unb f5rau ö. S)ed^enb brüdften ba§ lieblid^e

^Jläbdöen abtoed^fetnb an'§ ^era. „ßr fott nur ©d^toierig»

teiten maci^en, biefer (genfer ^^rannr'

»eHa ^atte tool^I auerfl ein fd&meralidfjeS Sefill^I ber

6nttäu}d)nng empfunben, aBer ©d^am unb 3uneigunt^

filierten [ie fc^neU ben rid^tigen äBeg. Sie {ügte (Sretl^e

mit feud^ten 9tugen.

Snbtid^ trat ber ®ietBefprod6ene in ben Soat. ^tx^^

lid^ njiHfommen gel§ei|en toon feinen lie'benStüürbigen

SBirtl^en, toanbte er fic^i fogleid^ ben brei j[ungeu SBäbd^cn ^u,

unb fragte mit fd(|ted^t berl^el^lter S3eloegnng: „SEBer alfo

ift baS leid^tpnuigc 9!Kilbd^en, baÄ meinen toll« unb quer«

tüpfigen 9leffen ^um ß^cmann nehmen toitt? ©ie tomme

unb laffe fic^ befd^auenl''

u\gui^Cü Ly Google



t

(Si'ceHena ßiebevmaun fü(jvte i^wi bie in itirer fd^aui»

Hten SSertoinung bo^pelt teiaenbe &tet^e entgegen.

,,Tiid)t übel!" faßte ber alte .^err, ba« junge Wäh'

dgen lä^elnb bei ber ^>anb fajfenb, unb i(}r gejenfteS

Stirn emporl^ebenb, „toal^t^aftig nid^t ü6el ! Set ^unge

l^at feinen ]kjkd)im ßefdjmadt!"

Dann aber, an bie ßciben benfenb, meldjc bie ßiebe

)1t feinem ^leffen über bie errötl^enb ©d^toeigcnbe öebrad)t,

nal^m et &xtif^ plblfü^ waxm in bie Wcmt itnb fiitftette:

„flIetneS, tapfere» SlÄbd&en! SBenn ber Cuer!opf nidjt

5lttc§ gut mad)t! 9Sir lan'en iljn fonft im ©lijfium feiner

^ad^ltube bie greuben auSgäniescn, bie tx eingebrocft

]§at." -
Sine Stnnbe fpötet jd}rieB ®retl^ mit fifierflrdmenbem

.^er^cn einen laueren Srief an i^rc ^]3hittcr, biefe um 3"'

ftimmunö unb Segen bittenb für i()re .g)er3enöttja]^l, tjon

bet fie nie ablaffen toetbe in gfveub unb Seib bid an ben

Sob. SwQ^eid^ fanbte bie SBatonin im Kamen tl^teS ®e-

mat)B eine ßinlabung an S^rau ö. ^hinbolb ab, bie S3er=

lobung il^rer Sod^tcr auf Xricbcrg feiern 5U toollen.

aSeld^e Stürme aud^ bei; Stame Gleiberg in gfrau

Sutttf» SKnttcrl^eräen entfeffette, att pe ber frül^er-

lorenen, immer gleid) fc^mer^Iid) betrauerten Stäify ge*

badete, bie 8e]^njud^t nac^ bem anleiten ^inbe n^ar bod^

gr5|er« Sie reifte ah, t>oUtx Sutierftd^t in Sretl^end

Sl^arafterfidrfe unb in bie einfielt ber alten S^ceVena. —
9Im 9J^orgen, betör fjrau Sfntta in Ürieberg eintraf,

U^anbelte ©xct^e amifd^en ben tl)auigen Dtofen, ber ^Jhittet

einen Segrügungdfiraul au fpdEen. 3n il^rer Seele toar

ed lid^t unb Ror, nur bie Srtoartnng, ben (Beliebten

n^iebcr^ufetjen nad) jenem t)on 9tngft unb ©d^merj er«

preßten Scftönbuife feiner Siebe, go| eine füBe Unruhe

burd^ il^re Slbem. (Bretl^enS äSangen ergU^ten ba^on.
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Sl^r ^tx^ \)oä)k fc^nelTcr. Sic I;ötte uic^t, bat

Sd&titte |'ic6 il^r mijtxien.

JVtaxiaxüfitV* Püftette Slid^aYb'd @ttmme fiaii) bid^t

neBett tl^r.

Sie ]ä)xal auf. S)ie ^tKofcn in if^xn ^aub fielen ^ut 6vbe.

„9}leinc fü6e aßarfiaretl^c!*

(St ]d)\oi fie in feine Sttme itnb Iftfite ben Wunb,

bet fi($ it)m bot.

„Säci^cil^e mir ^ffeB, tuag id) Sit auöctl^an l)al5c!"

fififteite ev leibenfd^aftlid^ l^infieriffen. „^ä^ toax Uinh,

util^ttelod nnb gtaufam gegen ®id^ — aber auä) gcQen

niic^ felbft. S58a§ id) um SM) uub burc^ S)id; litt, toar

mel^r, alö iä) öerfc^ulbct i)aU/'

„«eliebtevl'' fogte @Tet^e mit bot (Blfid bebenber

ettntme. „Siefev 9u(|enbltd ntod^t 9Ut%, 9,Vt% totebeT gut

äBir finb gtüdlic^! Sergeffen fei, tonS tjergangeu ift!"

„3)u toeifet c8 nid^t, toa§ S)u mir biftl" rief er. „%xx

lonnft ed nid^t totjfenl O SKartOTeü^e^ i4 fUibe feine

jJßoYte, id§ ftnbe leinen Sebanlen mel^ onBet SAxl £u
Inft ber gute (ingel meinet !^cBen§, aber aud^ bog äöeib,

baS — " @r tJiegte fie an fid& unb fa]& i^r toU trunfeu

in bad erglühte 9(ntli^.

Sie Sonne flral^tie anf fte l^erab. Sie 9tofen bufteten

um fic Ijer. Ueber i^ren 3tDitfd)ertcu taufenb frol^e Sänger

il^r t)elle§ ^Jtorgenlieb. 2in il^nen jelbft aber toar ein

np<i^ ^ie( fd^nerer Sommettag oufgegangen.

®ie 9Jlinuten berfloffen 3u Sievtelftunben. Sic merften

eS nid§t. ^u§ ber 2:icfe il^rer ervegtcn ^tx^m braug nun

l^rbOT, U)ad iäeber ftitt für [lä^ getragen fett jener Sfebruar«

boKnod^i

$(i^^(id) rief ^(bbt)'§ t)eUc Stimme in ba§ füfee ^tüie»

gefpräd^ l^inein: „9(ber ^vet^e, toai mad)]t Xu benn fo
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lotiöe bei beii iHojeu? ÄommM 3)ie Stnbereu fi^eu fd&on

S)amit f))tang fte bot il^em SSegleitet ben (8arientt»eg

l^tttauf aur Stotunbe, bIteB aitt txnt ongelood^fen flel^en,

als fte Gleiberg, ©ret^e am ^cx^m l^aücnb, erblicitc

unb Kolfc^te in bie 4)ättbe: „51U' itteine Jpwife fd^taßen —
itnb bad^exa toaltt uttgeftüm! — ^ttx Q^leiberg, ti^

benfe, 6te foKen erfl um a^l^n Ul^r aufftcl^en uttb bann

feierlicf) 3ur ©rotulationöcout im ^c^(d|?c cr^djeinen

»/&tü^ Öff>'*"t Sräulein 3lbb^," faßte er, fi(^ {d^er^enb

tut Seite toenbenb, J^at Sliemanb gereut."

„^^a, toai abet ie|t!?'' jubelte bte itletne, nttt betben

^Qubcn auf Ü^id^tenberg aeigcnb, ber eben um bag ®ebüfc&

trat, beibe %mz gegen ben einftigen ilameijaben ouSftredCenb.

Unb tief erfd^üttett flütate (Steibevfi an atic^tenberfl'd

IBrnft. —
5hn ^Ibenb biefeö gtiicfUdjcu lageä führte ^err b. SRau«

mer bte alte ^^ceUen^ bei 8eite.

„SHe SKutter meinet aufünftigen 9li<i§te ift einber«

flanben, meine anlünftige Tiid^te tfl einberftanben, mein

^ieffc ift eintjerftnnben, Sic finb ciutjerftanben, xd) bin

cinberftanbcn, toir 2(Üe finb einberftanben : ber toHe Sungc

tritt tuiebet in bie Sltmee ein. Sin @ut (ann et nid^t

beloirtl^fd^aften, benn et berftel^t nod^ niä^Ü babon; fau'

lenjen bei mir WiU er nidji, fo WoUcn tvix bc§ ^aiferä

Öene^mijuttg nac^fud^en, ba^ er toiebet in bie ^anglifte

aufgenommen loitb. älUed Uebtige ift meine Sad^e."

,,S)a9 toitb gern bebiiiltgt loetben, bne bie Setl^ftlt*

uitfe l^ier liegen!" fagte bie ©cneralin auDeifid^tlid^. —
Unb fo gefd^al) e^.

«te ffottet Ulanenlieutenant fül^tte ätid^atb b. @tei«

berg feine fd^5ne Staut sum SHtat unb jut ^od^a^tt^

reife nad^ @enf unb SBerlin.

<£r l^at eine glän^enbe Karriere genmci^t.
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30 S^^i 6d)iue[tcrn.

t>. Ktd^tenberg ist jened Regiment betfe^t toatb.

3)te Reiben iungen $aare filieren ein gefd^tutfterltd^»

iuttiöcS 3ulamiuculeBen.

{Jfräulein Sofepl^a ^^tübbemann lebt immer nod^ unb

mad^t nad^ toie toor iäl^Dlid^ ein anbere^ £eftament. ^ber

ber Üit^xmxaif) fürchtet ed nid^t ntel^r, fett et toet^, bag

feine 5lbbl) aud^ oljiic bicfc Grbfcfjaft gut tjerforgt ifl.

grau IjReinbolb toirtl)jd)aftet mit ©^jcrberd^en rul^ig

unb, fo toeit ed il^re Slaturberonlapng geftattet, oudg

t^&tig toeitet iii ber Stnbenftra^e au Serlin imtev bem
©c^utjc ber alten drccHen^.

S)tefe Ijat ein nent^ @e{eUf(^aftSfräuleiu engagtrt uub

erstellt aud^ biefed toieber gu einem nü^ttd^en Sftitglieb

ber ttienfd^lidjcn ©efeUfc^aft. ©retl^e itnb IBeHa pnb au
• ßvBen il^veö ^lü^eu 33ermüäeuö eiu^eje^t.

9Kn bemfelben £age, too Siid^arb D. @(ei6erg Qtreti^e

b. 8feinBoIb aum Sronaltar führte, ertönten bie |)od^5cit8«

fllocfen aud) im feinen Sljüriuäei' ^Il^ale mit glüdöeitüu«

bcnbem Klange.

Slttbol))]^ @teinert reid^te ber treuen Hüterin feinet

Seien«, iSlSbü^ SRü^tcr, in banKarer, cmfler Suneigung

bie |)anb für'g ^ehm,

Seine Ji'eibenfd)aft ift tobt. £ie rul^t tief eingefargt

in Aätl^end &iaif^ü%ü, ben Smmergrun unb et^l^eu Ungft
bid^t umfd&üngen — em ®)mbot ber SBcrföl^uung, ttJeld^c

niubolpl^ Steineit für bai? \d)'ont unglüdücöe Säüh im
JQa^tn trägt.

Seine SL^attraft ift ungebrod^en, toie fein ent|}orflre«

Benber ©eifl. eine (Sröge in feinem »erufe, ^'df)li fein

9ieid)t^um uac^ Millionen, ol^nc ba§ bie fci^Iid^te ^in«

fadf)eit feineö äBefcng irgeub toelc^c SJecänberung eifütjre.

äufrieben im Areife feiner gfamilie, umgeben t)on SSüh
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unb üixib, blicft er auf ba§ Scjd^c^cne tote auf etucn

fi^tueren Xtaum ^nxM, auä bem ein gütige^ @ef(^id il^u

bei S^iitn erkoedte.

Zrielerg MieB ttad^ tote \>üt ein flarhr Slnatel^ungS'

punii für SlHc, biö eublicft @raf .&QUuftein'§ SSermä^tunQ

mit SfakUa ö. ©ed^enb ben grofetett Xl&cil berfelben aBer«

maU au einem fröl^lid^en ä3eifammenfein boxt toeteinte.

^aunftem itnb SelCa finb fo fllüdCIid^ getoorben, oß
3tt)ci gute, ^artlidje 33lenfd)cu nur toerbcn fönnen.

(Sttbc.
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a

t)cripcl)tc Spuren.
Kriminalroman

von

(92a(l()bni({ betboien.)

1.

tl^atm itnb ^elt fd^iesi an einem äSocmittage im 3uU
bie €onne auf bie Strafen ber ©tobt l^erniebev.

3[n ber öergangencn 9!a($t f)atte fid^ ein fd)tücrc§ 0e»

toitter über bent mäBig tüciten X^ialfeffel, in n)elc!)em bie

@tabt lag, entlaben. ^Jlod^ Idingen an bem äe^toeig ber

SBfinme nnb Str&ui^et bie fd^toeren Stegentrcpfen , aber

lian iinb öerl^eigenb ladete ber Gimmel fd^on toieber aur

@rbc niebcr. 3lur am äufeerften i)ianbc beä ^orijonteö,

bort, too bie in einem tueiten @ürtel bie eigentlid^e @tabt

iimgebenben gfabritfd^Iote il^re ff^to&ralid^en 8iattd}ntaffen

3um |)imniel empor njirbelten, fc^ien ein fahler Giebel bie

©tabt gleid)förmiö ijon ber 5(u§enn)eU ab^ufperren.

^ßol einer in tjornel^mem ©tQle erbauten 3tt>eiftödigen

Silta ber Aod^ftra|e l^ielten atoei SBagen. Stel^rere bunlel«

gefleibetc t^crren, fomic einige Sctu^leute in Uniform,

entftiegen benfelben.

2)er aueril Sludgeftiegene toar ein f(|lanler, f^ittoa(fy'

fener $err tton einigen fftnfaig 2fa]^ren mit einem Rügen,

t)on einem leidet ergrauten 53oü6art eingerQT}mten ÖJefid^t,

bie fatt unb fd}arf blicfenben Pütjen hinter ^toü golb»

umrftnberten SäriUengläfecn l^alb berborgen.



(h loat cd aud^, Ux fU^ an ben 64tt^matm toenbete,

toe(d)er utimittelBat l^intcr bcm baS portal bei SiHa

öffnenbctt S)ienct ctfd^ien unb militävifd^ grüBtc.

„Säit lange finb @ie fd^on aur SteKel'' fragte er il^n.

„Seit einet Stunbe, ^ert UnteTfttd^nngl^tidgtfr. Set

^oliaeilieutenant toar fclbfl mit f^in; er l^at SlUc^

abgefperrt luib mir bie ©d^lüffcl übergeben."

«So fd^retten ©te etnfttoeUen tioxan unb dffnen Sie

{mmevl" bcfo|^ bet Seamte.

2)ann loenbete er ftd^ ben fld§ t)or il^m tierbeugenben

Liener. „S^^ bin bcr llnterf«($unci§tid^ter 3Il6erti/' fagte

er fura unb gemcffen. „S)ie Äommiffion lommt auf @runb

bet l^te atorgen im bieffeittgen Steliiet gemad^ten Xnjeige/'

ier S)icner niifte eifrig mit bem Äopfc. „SBoffen bie

Herren näl^er treten*?" meinte er in gebämt)ftem 3^one.

,»Sie befinben am rid^tigen Crte!"

Sabei öffnete et bal^ portal toeit nnb trat bann el^r«

etbietig aur Seite.

5Der Unterfud^ungärid^tcr, gefolgt Don ben übrigen

Herren, ttat in bie geräumige, gefd^macfooU audgefiattete

Sotl^e.
^©ie mod^ten bie Slnaeige tool^I felbft?" fragte er

bann ben Siener, aU biefer bie %t)üx l^inter ben 6in-

getretenen lieber gefd^loffen l^atte.

Set Seftogte Hetnetgte fid|. ttnnen ie|t unge-

fäl^r atoei Stnnbai l^t fein,'' meinte et.

,,€ie toaren ti anä), ber bad gefd^ei^ene ^erbred^en

auerft entbetfte?"

1,3a, i4 trat in bad S^Iafatmmet gnftbtgen

^errn/' berfe^te bet Stenet, toftl|tenb et noti^ in ber

Müdterinnerung au erbeben fd§ien. „@3 wor ein fd^redt«

lid^er SlnbliÄ ... p mein armer, armer ^err!"

„äBicbiel Ul^t n^at ^ nngefftl^, aU Sie ba» Sd^tof«

limmet iettaten?"

im. X. 8
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^©enau breiDiertct od^t Ul^r.'"

,;3Bol§er tüiffen Sie ba^ fo genau
?"

i,3(i6 l^atte ein- für alUmal ben äluftrafl ^om gnftbtgen

$exm emipfaitgen, il§m fein Srül^flfid um biefe Seit pünit«

lid§ 3u bringen."

„^ei biefet (Beteflenl^eit mad^ten Sie aud^ bie ßnt<

beduns?"

3)er Unterfu^ung^ric^ter fd^ritt toeiter. dx Jc^ien bie

Solalität angelegentlic^ft au betrachten, „d^ ift npd^ eine

atocite Snaeige rtfolgt/' berfe^te et bann toieber. „S^
bie Betteffenbe (fotbedung ebenfattS bntd§ Sie IJetfiei*

ße[ül^xt tootben?*

„^cin, burc^ bie Äörfjin ^luia/' entgegnete ber S)iener.

,,@ie tooKte in bem äßol^naimmet bed finäbigen giftuleinS

il^ev (SetOD^nl^ett nad^ onftttunten, ba6et fanb fie §rSn«

lein S)ora auf bem 5u6&oben au»geftre(ft tobt liegen,

Sie ftür^te bur($ ben SSerbinbungägang au mir, iä) aUi
l^tte inai^Difd^en fd^on ben gtanfigen ^nilii im ^intmer

meines gnäbigen ^errn gel^aBi* '

3o^in füljrt bieje 2l)ürer

,,3tt ben €)of."

,,tlnb bev niebere Gingong Unid unter bem Zxtppttf

l^aufe ]ä)dnt naify bem Aeller l^inaB au führen?"

„(5o ift e§, .^err Unterfud^ungSrid^ter."

3!)cr SSeamte nidfte mit bem ^opfe. ,,53efinben ficf)

bie S&ofyxtävmt im (Stbgefd^og obex im ev^ StoimtUV
„6hm. $tev unten flnb nur einige toenige leerßel^enbe

Simmer, bie ab.er \>on ber ^errfc^aft faft niemals beuu^t

toorben ftnb."

füllten Sie und l^inaufl"

Set S)ienet eiHte, gefolgt bon bet 48eriditSIommi|f{on,

über bie teppid^belegte Xreppe tjoran.

9luf bem erfiten £re))))enab{a^ ertoartete fie eine üer-
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tocmt auSMenbe ältliche graucnSpcrfon. SBäl^venb bcä

ä^orü6etfd§reitend fa)^ bat Untetfu^ungdtid^tet fie fdgatf

an. „Sie finb bte Add^ttil" fvagte tt.

„Suer ©nahen 5U bienen."

,,%etinbet fid^ noc^ mel^t S)ienerfd^ft im ^aufe?''

„«ein."

Set Untevfud^ungM^tev nidte itnb fe^te feinen SBeg

fort.

^ni oberen ßnbe ber Zxtp^t angelangt blieb er neuer«

bingd ftel^en.

S>a9 Xte)i)ien|attd münbete in einen Deinen, einfen»

ftrigen, einfad^ auggeftatteten SSorraum aug. 9^e^ten

befanb \iä) eine burd) eine ^^ortiöre ^alb öerl^üHte Zlcjüx.

tiefer gegenüber 50g fid^ ein langer, mit Cberlid^t bei»

feiger gflnt l^n, auf ben betfd^iebene £]§üten ntiinbeten.

„SBir bepnben unS im SSor^immcr/' erläuterte ber

Siener mit flüfternber ©timme. „i^ier ^ur Steinten liegt

bad Sd^laf^immer be§ gnäbigen $errn."

S)ev SälidC bed Beamten fiel auf ben neben bei Zifix

militärifc^ ftramm aufgerid^tet ftel^enben ©d^u^mann. „3)ic

Setd^e befinbet fid^ in biefem äiaume?'' toenbete er fid^ an

benfelben.

„3u Btit% ^ttt UntetfudgungSrici^ter/'

„Ceffnen Sie bie Sl^ür!"

Oifeid) barauf trat ber Unterfud^ung^rici^ter, luicberuni

gefolgt ^on ben übrigen Herren, in einen mä|ig grölen«

bnnlel beil^angenen Stonm ein.

Sin toibetIi$ bnmpfer, füglid^et @erud^ !am tl^nen

entgegen, toie t)on öergoffenem, ftd^ ^erfeijeubem Köhlte unb

nnterfd^ieblid^en f^atfen ^tebüantenten l^errül^renb.

3n bem im Sxvmtc l^etxfd^nben Sämmevlid^t loar

nur unbeutlid^ bad mit bem Äot»fenbe an ber äBanb

ftel^enbe Seit unb eine quer über biefem regung^^lo» auiJ«

gefired^t Uegenbe @eftalt ioal^mel^mbar.
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„S^tf)^^ Sie bie ©arbinen jurüct unb öffnen ©ie ein

3fenfter!" befallt bcr Beamte bcm S^ufemanne.

@leid^ bamuf fiutl^ete ber l^elle Sonnenfdgem in ba^

(Smaä^ unb lieg fofort ^ttoaf)xm, ba| nuv ttO(| bie Ie£»

lofe ^üttc eines greifen Ü)lanne8 e§ toar, bie bort auf

ber Settftatt auäQeftredft lag. l^ätte ntd^ beä nod& in

htx Sdvüft ftedenben Sotd^meffetd bebutft, um m^tat^mtn

)tt laffen, ba| l^ier ein SetBred^en betübt towrben toat.

3)a8 greife, tüclfe, pcrgamentaitige Slngcfid^t trug einen

fd^rec!U($eu %u&hiud. Sie trugen tuaren ]§alb geöffnet

unb fd^tenen no$ im £obe mit verglastem Slide ben

Singetretenen entoit3en5uf!arren. 9lod^ toaren bie Sippen

toic 5um Sd)rci geöffnet. UntDiUfütlic^ gfaubte man nod)

ben legten erfterbenben ^aut, ber il^nen entronnen toar,

l^evnel^icn au müffen. Sie flarl geltämmten, etlatteten

ginget, bie nod^ im %oht bie aerinlUIten ftopfliffen Itampf«

l^aft feftaul^alten fd[)iencn, beuteten ouf einen -heftigen, ber

Untljat tjoraufgegongenen Jniampf ^toifd^en bem aHörber

unb feinem Cpfet. 6ine gtdgete bunlU SSlutlad^e flanb

auf bem Sfugteppid^ bot bem Seite, Slut befubdte aud^

beffen fd^neeig^toei^e Sinnenbe^üge.

Ser jtoeite ber ^txxtn trat je^t ebenfalls bis bid^t

an ben Seid^nam l^eran. (£r betaftete benfelben prüfenb,

fd^b bie Sugenlibet ein toenig in bie ^öl^e unb menbete

fid^ bann naci§ bem llnterfurf}ung§ricf)ter um. „®ie ßeid^en»

ftarre ift fd&on töüig eingetreten/' öerfeijte er, feine Ul^r

atel^enb. „üu äKotbtl^at !ann fpäteftenS um ein Uljr

aRütgenS boHbtai^t tootben fein. Set Zob ift unauieifel-

l^aft burd^ bief^n S)oId§{tid§, ber baS ^er^ burd^bol^rt l^at,

l^erbeigefül^rt loorben."

„dtid^tig, ba ftedft bie SBaffe nod^l" murmelte ber

nntetfud^gdtid^tet, bet ebenfaUd fiana nal^ an ba8 SSett

l^erangetreten toar, toäl^renb bie übrigen iSeamten fic§ mel§t

in ber ^idl^e beS (Eingangs l^ieltm.
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Sel^utfam ergtiff bei; Slr^t bte SSafft beim ^eft aber

ev mu^ie feine gatiae Araft aufloenben, itm fte au9 ber

Söunbe fyxau^^u^itf^m. „S)ic SBaffe ift Don einer 90=

fc^idten «^anb gefül^rt lootbenr' t)erfe^te er algbann, ba^

bluttriefenbe Snfirutnent an einem Aiffen teintgenb tmb

ed bann bem ttnterfud^ung^rid^tet etnl^ftnbtgenb.

S)iefer Betrad;tete ba^^ gan^] fc^imalc, nur an ber ©pitjc

mit einer S)oppelfd§neibe öerfe^enc Snftrumcnt mit pxu^

fenbem S3Itife. „Sd ifl bad eine ebenfo ungetobl^nlid^e, tote

furd^tbate SBaffe/ betfe^te er, baS 9Ber!aeitg l^in unb

l^cr loenbcnb.

„&ün] red^t; eS ift offenbar ein ©rabftid&el, tok er

toon Attpferfted^evtt nnb Sfeinmed^nifem bielfad^ ongetoenbet

nnrb/ fiel ber «rjt BcflötiGenb ein. »SDer Ctal^l fd^eint

in ber Zijai uor^üälicl} 51: ]cin!"

„äöaö ift ba§?" frug ber Unterfni^ungärid^ter plöiy

lid^ toiebev. Ot l^atte mit ))rüfenbem Slidt ben btnft«

boE eingelcGten ®riff bed jSBerfjettsed fietrad^tet. „Sellen

Sic einmal Ijier^cr, .^err S)oftor!'' S)aBei beutete er auf

eine Ueine aJletaEplatte am ^opfenbe ber SSaffe. ,,^ier finb

lunftboU t^erfd^Iungen bie IBud^ftaben ,A. fd.- efaigrabirt!'

$>n «rat ]df) fd^ärfer l^in. ^3tt ber Il&at!" Bc«

[tätigte er,

5Der Rubere ti)enbete ftd^ um unb toinite einen fd^toarj

geUeibeten $ernt jn fid^ l^etan.

„^ert ^otiacüommiffär ©röffer, tootten Sie baS 3n«

ftrument an fid§ nel^men!" fagte er, bann mcnbete er ftd)

tion ber Seiche ab unb nmfterte cingel^enb bad @d^Iaf-

simmer.

2)a{felbe Befanb ftd^ im @egenfa^e 3U bem bon einem

l^eftigctt Kampfe aeugenben buri^njül^Iten SSettc in mufter»

l^after Crbnung. öinc 5IJlengc großer unb fleiner 5lranei»

flafd^n flanb auf einem feitn^ärtd bom 93ette anfgefieUten

Xifd^e.
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Mof^in ^nf^ti biefe Zf^üxV loenbete bet Untetfud^ungS«

tid^tcr ii$ loieber an bcu ©tener.

„!3n ba§ 3lrbeit§« unb ^affenaimmcr be§ gnöbißcn

«^oerrn/' berichtete biefet, mit fid^tbarem (Stitfe^en auf ben

Seid^nam feined ^etttt {latrenb.

®et llttterfud^uitöSrid^ter trat in ba§ Keine, ctnfenftrige

3inimer ein, beffcn gan^e Slu&ftattung ein maffitJer Äaffen«

fdjrant, fotote ein ©ic^entifd^ nebft einigen ßel^nflül^Ien

btlbetin. SHttd^ l^tev befanb fid^ onfd^nenb SKed in

beftcr ^Dtbnung. 3)er ^affenfc^ranf itjar berfd^loffcn,

aber bcr untere «Kanb befjelBen irar nüt ©tearintropfen

befprt^t, bie fid^ auf bem foftbaren (5m^rnate)}pid^ beS

Su|boben9 abl^dbett. Sluf b^ Sd^teibtifd^e befanb ftd^

nur eine ^tBett§ma)3pe unb eine bronzene ©d^reibgar»

nitur. SBeibes inadjte inbeffcn ben ^inbrudC, aU ob cö

feit geraunter S^^^ ^idfjt mel^r benü^t toorbeu tt^äre.

„^nt t>. Snglev ift fd^on fett gerannter Seit bett^

lägerig getoefen?" forfd^tc bcr Untcrfud^unQ§rid5ter Leiter.

„S)er gnäbige .&evr lag niinnicljv faft fdjoii im 3tüeiteu

^al^re beinal^e unauSgefe^t ^u ä3ette/' berid^tete ber @e«

fragte.

„gjlan l^ielt il^n für reid^?"

„ir njar e§ aucf). 3d) Ijotte öftere h}id3tiöe ©öngc

für il^n 3U bejorgen, idj genog bag äievtrauen bed gnäbi^

gen ^ertn unb ntn|te oft bebentenbe Summen au bem
^errn Sufti^ratl^ Sraun tragen."

„S)evfelbe ift i)or ettüa einem l^ialbcn 3aTjr geftorben?"

„©0 ift e§, ^erx Unterfud;ung§rid§ter. ©cit biefer

3eit tiertoaltete ber gnäbige $err fein SSermbgen gana

aßein. ©o oft er ettoaS im Sd^ranfe ^u tl^un l^atte,

mu^te id& il^n auf einen ^ranfenftul/l fe^cn, bann trugen

gfräulein Sora unb td^ il^n gemeinfd^aftlid^ aug bem

Sd^Iafaimmer l^ierl^er. SBir mu|ten il^n immer bid^t bor

bem ©d^rante nieberfe^en unb un^ bann aud bem ^ii^mier
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entfernen, fogar btc Xfjür mußten toir I)inter un§ aB-

fdjitegetu @o l^atte ee ber gnäbige «^err ein* für oUemoI

befoldlen; er tooSte burc^aud lutfieflött fein.''

„Sfyc tieYftorBeiter i^etr toat lool^I fel^t nttltrottifd^t"

„er njar bic SSorfid^t felbft!"

„Unb too Bcfanben Sie fld^ l^eute Sad^t?''

l^Qite UtlauB befommeit.''

„5on bem ^crtn »aron fetfcfl?*

„9?ein, ^crr llnterfud§unQ§rt($ter, baS önSbtgc gräu»

leitt meinte ^c^itxn Slbenb, iä) möge mir einmal einige

bergnügte 6tuttben betetteit, id^ l^fttte fo toie fo bie testen

9lft(|te übet meine ftrSfte toad^en müfjen; ber fin&btge

^err l^abe einen 8d)tüftrunf befomraen unb toerbc mid^

alfo ni^t nötl^tg l^aben, fagtc fte."

i,@onß l^atten Sie bie Sad^ttoad^e bei bem fttantettl''

„SchodI^I, i$ fc^Iief auf bem ©o^l^a im Soraimmer.

®er Quäbige tjperr brandete nur 3U Ringeln, bann tüar

ic^ fofort aur Stelle, betin id^ l^abe einen fel^r leifen

©d^laf.''

„Um toeld^c Seit famen Sie l^eutc 9lo$t nad& .^aufe?"

„e§ mag ungefätjr bier IXijx gettjefen fein.*

„©ie bemerften nid)t§ ^luffäHigeg?"

„^iä)t baS Serindfte. 3d^ trat box bem 9ltebetlesett

on bie ©d^lafftubentl^ür unb l^ord^te, aber ba Meg rul^ig

lüar, fo legte i($ mid) S3ette. ©ro^er (Sott, fiätte ic^

al^nen I5nnen, ba| bie @tiUe bed Sobed in btefem ^aufe

l^errfd^te T
68 fprad^ fobiel aufrid^tige, fd^mer5li($e Sl^eilnal^me

aus ben ©efic^t§3ügcn be§ fd)on bejaljrten 5Dicner§, baft

ber Unterfud^ung^ridjtcr befriebigt mit bem ffopfe nidtte,

^äBo befinbet fi^ ber Sd^Iüffet aum Aaffenfd^ranl?"

„®er gnäbige ^txi pfl^it i^n immer unter feinen

Äopifijfen aufaubetool^ren.''

„SSai bad belannt?''
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,,9leitt. 9tttt ba8 tnSbtte 9<AttIetti tittb idft tougten

barum."

„"^tin, betttt fie l^atte ntemate l^tev obet neBenon im
@d^Iaf)immer au il^un. gf^ftttlefat Sota unb td^ tl^eilten

un§ au^fd^He^nd) in bie ^ranfcnpflegc."

^cr llnterfud)un9Srid}tcr fd^ritt mä) bcm ©d^taf«

atnimer aurüc!. Dort nöl^erte er fid^ hti 93ettflatt. Wit

»eil^ttfe beS $oUariIoinmiffäcd fud^te ev unter ben jetlnfia«

tcn Äot)ffiffcn eine SBeitc bcrgcblid^ nad^ ben ©djlüffeln.

ift fein (Sdilünel ba. 4)Qt Ql^r .^err nid^t ölet*

leidet nod^ einen anbeten Slufbetoal^tungdoct für benfelben

Beigabt?" fragte er ben Siener.

„®urd§au8 nid^t!" toiberfprad^ biefet. „®er ö"öbige

.t^ert tüar ja ßeläTjnit, er tjcrmod^tc ol^ne frembe Seil^ilfe

fidj nic^t einmal im ^ettc au erl^eben/'

S)er Seamte begab ftd^ nad^ bem Aaffenaimmer gurfidf.

„®er (Sd^ranf ifl teßelred^t terfd^Ioffen, ^ ift leine ®pwc
äußerer föctüaU fi($tt)ar/

,,SBenn bcr <^cvr Unterfud^ungdrid^tcr eine ^emertnnci

geflatten/ loenbete ber Siener ein. «iSeflem 9lad^mtttag

befd^äftigte fid^ ber gnabige .^err nod^ mit bem Snl^alteM
5?a|fcnfd6rQnfe§ — tvo1)l ber S3etiuemUd&fcit l^alber ^atte er

nad^ bem Ceffnen ben ©d^lüifel t>ox fid§ in ba% 6d^ranf=

innere gelegt — ba paffirte il^m bad Unglüdt, ba| bie £|fir

anfällig tn'd Sd^tog fd^nappte. 6r rief mid^ l^erbei, unb id)

mu^te in bie Ütad^barfd^ioft an bem ^iJled^anifcr iücd — *"

S)er Unter fuc^unggrid^ter ftuj^ie. „^cx 9lame ift mir

ttid^t unbelannt/' fagte er.

^SaS ifl too^I mögtic^, ^err Unterfud^unggrid^ter.

©err S5ed l^at frül^er bie gro&e Äa[fenfd6ranffabrif 'oox

htm ©übtl^ore gel^abt.'^

„Xd^ ja, id^ erinnere mid^. Sr l^at UngUUI gel^abt

unb ifl in AonlnrS geratl^en."
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„9x ifl ein fcl^r gefc^iÄter Vtti^aniUx" fuT)r ber ^mt%
fort, „©oüiel tüeife, ftammt üBrigeuS aucf) biefei* itailcn«

j^ratif au8 feiner el^cmatigcn ^aBrif. Sa er l&ier in bet

tDol^t, tief id9 i^n l^eibet; in laum )toei aRinuten

öffnete er b'enn auS^ beit S^arX."
„S)a würbe e^ tool^l baS ©erotl^enfte fein, ben ^nxw

toieber an rnfen/' entfd^icb ber llnterfud^unööricfjtcr mdj

tntum Sefitinen. „dt kool^nt l^ier in ber Staii^barid^aft^"

,,Ste lönnen feine SBol^nung bon ben {^{nterjtmmern

aud feigen."

„äBürben ©ie il^n ioslfjiL i^erbei^olen tooUen? (£S n)ürbe

3tt fd^ auffallen, toenn to)ir einen Seamten l^infd^ulleni

unb id^ ntödgte jebeS Xuffel^en nt5glt($fl Dermeiben."

„3dÖ bin fofort toteber l^icr/' fogte ber 2)iener. %xc\

aufatl^menb ei(te er t^on bannen, anfd^einenb frol), bent

Srä|ttd^en Snblid im 3;obten)immer unb ber fd^toälen,

brfidtenben Suft, bie in bemfelben l^errfdgie, auf 9(ugen«

blidc entrinnen 3U fönnen.

CS bauerte nur toenifle äAimitcn, Bi§ er lieber fam.

3n ber dtt)if4enieit toat ber Unterftt<|ung[»ri(i^ter mit

bem $ottaetIommtffSt im Zobtenatmmer auf unb nieber

gefc^ritten. ©ic l^atten eine ©pur 3U berfotöen begonnen,

loeU^e unregelnmgig auf bte ^obenteppic^e ]§erabgetro))fie

Stearinßeden il^nen offenbarten. 93ei IBerfoIguna

felfien toaren fte auö bem ©d^tafaimmer beS grmorbeten

getreten, l^atten ben 93orvaum burc^fdjritten unb njaicn

eben im Segriff, am ^Ireppenl^aufe borttber in ben langen

0ang einjutreten, ald ber S)iener otl^emlod juriliilam.

,,9lun, ©ie lommen alleinr frug ber Unterfud^ungd*

ric^ter.

Ser Sienex nitfte. „^err Sedt fonnte leiber nid^t

mit mir lommen/' berid^i^te er, „ber Buftanb feiner fd^on

länget fd^toer Itanlen 5töu ifl feit ge}lctn fd^limmct ge«

Joorbcn."
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lommt te($t itngcfd^itft."

,,S5icHeid&t löuncn toir au unfercm gcri^tttd^en ©ad)*

toetflftnbigen, ^ernt 9Balter, fd^tden/ toaxf ber $oUaei«

fommiflfdr ein. „@r tool^nt ntt^t übetittäfeiö ^^W-

©(^u^monn lönnte mit il^m in einer l^olBen Stunbe ^utüc!

fein."

„tfyat 6te bai/ attßegntte bev Ilntevfttii^tdriii^ter.

,3tr ]§aBen in ber 3toif(^enaeit SrBeit in $fi!Ie unb

Gin Sd^u^monn erl^ielt be^üglid^ IBefel^Ie unb eilte

babon.

„6in Sflann bteitt l^tcr aur Setoad^unö aurütf," orbnctc

ber Unterfud^uugöric^ter au. „2Bir tooEen un§ inatoifd&en

na($ ben (Bemäd^ern ber ermorbeten S)ame BegeBeu."

Ilnlertoegl^ machte bev $oltjettommtff&t fetnm Sot«

öefe|ten auf einzelne Steartntropfcu, tocld^e auf bem Soben

fic^tbar tuaren, oufmerffam. „$)ier tft entfi^ieben Semanb

in großer ^aft gegangen/' meinte er in fliifternbem 2^one.

S)et ttnterfud^ngdrid^tet toenbete fid^ an ben S)iener.

„S){cfcr fforribor ifl ber einzige SJetbinbungdtoeg atoifd^en

ben toerfcf)iebencn SBol^nräumen, nid^t toa^xV fragte er.

„S)er einaige."

„Sann ifl ed tool^l l^&ufig >iorgeIommen, ba| 9(6enb8

mit Brennet^ Gteoritderaen auf unb ntebet gegangen

loorbeu ift?"

^©0 ift e8.*

„9lun, bann finb bie StearinfledEen l^ier bon leinet

Sebeutung/' fd^altete ber ^oltaetfommiffftr ein.

„Scraci^en ©ie/' untcrbrad^ ilju ber 2)iencr, „aber

geftem Sibenb toaren bie ©tearintropfen noc^ niä^i t>0X'

l^anben. SoS Bnnte id^ befd^todren.''

^SBol^et totffen 6ie bai» fo genau)'' frug bet Unter-

iu4)ung3ric^te); ^ertuunbcrt.
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,r9t&itletn Sota toot immev fcl^r fiteng/' evlftuiette

bcr SefraQte, „fie fonntc ben gmtigftcn Sftetfen nid^t au§«

flcl^cn. mu|te erft geftcrn ben ilorribot frifd^ bol^nen."

«,S)ad ift ettoad SnbeteS/' nteittte bev Ustteifud^irngd-

Ytt^ter, gebotdenboK bot jtd^ ntebetfd^auenb ,
„t% tfl l^ter

im ^orribor ^iemlid^ buiifel, bringen Sic eine äampc

hierbei."

a(d bet S)iener bm ctl^altenen Sefel^l aitdgefü^ti

l^otte, festen Betbe fetten {fyct Wod^forft^nngcn fott*. Hn«

ticrfennbat führten bic ©tcarinfpuren ben Äonibor tociter

l^tnauf.

$Id|Ud^ fa|te ber Aommiff&t feinen gfojlid^ in il^te

Serfolgung toettieften SSorgefe^tcn beim Xtnte. ,,StlQuBen

©ie, ^txx Uiiterfuc^unggrid^ter, toofür Italien ©ie bieä'?"

@r beutete auf eine ©teHe ber ließen ©angtopete, bie

bei obetßäci^Ud^ent Slnfd^auen be|dgmu|t etfdgien.

Set Sienet bud^tete auf einen Sitnl beS Seamten

mit ber ßampc nöl^cr Ijin.

„5S)Ci& ift eine Slutfpur!" terfe^te bet Unterfud§unQ3«

ttd^tet nad^ fe!unbenlangem ©d^toeiflen.

ift atüeifelSol^ne bet Slbbtndt einer .^anb,* nal^m

ber ^onimifiäv ba» 3Bort. „S)er 5Jlörber l^at fi($ tjou

{einem £)))fer im ©djtaf^immet hmä) biefen ^otrtbor nad^

bem anbeten Sl^eile bet SBol^nung begeben. St ntag tafd^

gegangen fein; baS fladfetnbe Steatinlic^t ^at HeÜeid^t

nid^t genügeube $elle tjerbreitet, barum l§at er tüäl^renb

bc§ S3ortüärt§fc§reitenä mit ber freien t^anb um fid& ge*

taftet, bamit et nid^t au Saite Urne. SSieUetd^t ifl et

tto^bem geftolpert, benn bem fSBbtudfe nad^ tfl bie blut*

befledftc ^anb mit fd^tocrlaftenber 333uc^t gegen bic Zapttt

gepreßt toorben."

mug eine gana fdgmale, feingefotmte $anb ge«

tnefen fein/' bemetfte bet Slrat, bet inatoifd&en ebenfaHS

l^erangetreten toat, «,bie gfinger ^iemlid^ lang unb fonifd^
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geformt; Be[aub {ic^ mutl^magltd§ eilt SRiug am @oIb«

finfter."

i^Oani te^t, ed ift bie Utile ^anb beS ^Jtbxin^, beten

Sabniil tofar MC und l^oBenl" leftftttgte bet Unterfud^ungi'

ttd^ter. „©ie toerben bie (Siitc l^aBen/' lüenbcte er bann

an bcn Äommijfär, „unb bie öenauen 5Jk§e abiietjmen."

SDet ftommipt k^evbeuftte ftd^ nnb Befal^l einftkoeilen

einem €i|u^manne, iü ber &tm SfuffteUnng au nel^men.

S)ann t)erfoIgte bie j^ommiffton il^ten ^cg tueiter.

2.

S)er Äorribor enbcte \)ox dum aBonbfd^ranfe. Uu»

mittelbar toor biefcm befaub ftd& ^ur ^Jieö&ten eine 2:(;ür.

S)et ©c^u^mann, toeld^er bie Setidgidtotnmiffiim ))ov

^in imten im ^auSfiange em))fangen ]§atte, eilte tootan

unb ]ä)lo^ bie Zi^üx auf.

ift bag 3öo]ön5immcr beä ö^^^^Ö^n tJfräulcin^

Sota Setftenberg,'' bemetite ber 2)ienec auf ben fragen«

ben SKd bei» Untetfud^ungSridltetd.

SDie f)erren traten in baB ^iemlic^ geräumige, beljag«

liä) auSgeftattete ©emad^- 3n bcmfelben Ujaren cbcnfattä

bie @arbinen l^erabgelaffen. Sine brüdenb fd^koüle 9(tmo«

fpl^äre l^etvfdgte in bem ftanme.

2S)iebcr Befallt ber Unterfud^uug^rid^tcr baä Ceffnen

ber beiben [ycnfter. Sann tuenbeten fic^ bie f&lidt ber

Singettetenen auf ben tegung^Iod audgeftredt auf beut

Soben liegenben ftör)iet einet Same.

ffiiefelbe mod^te SluSgongd ber breigigcr ^a^xz gc«

ftanben I;abcn; i^ir öerfniffeneä (Sefid^t, ba§ ^al^treic^e

Saiten aeigte, mod^te fd^on im Seben nid^t fd^5n au nennen

geloefen fein, ie^ a6et toieS ed eine gerabe^tt abfd^tedenbe

4)äglid§feit auf. Gin fettfamcS (Srfd^redfcn fd&icnen bie

etftanten Qü^t nod^ im 3!obe ju offenbaren, ein augft'
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DoUet Sh ^ft^ f<$l<^ff leraBl^nsenben SRunbtoinlel

tietftetttevt.

®et tlitterftt($unö8rti$tcr Befahl, bic 2exäjt auf ba«

8o)}]^a au legen. S)ann trat ei; mit bem ^oltaeiiommiijäi'

an biefetBe l^etan.

Ser £e|tere l^B bie linle, erioltete ^nb bet Zobten

in bte $öl^e. 3)ann ftiefe er einen furjcn ^luSruf aus.

„@eltfam! (Sine fd^male aieiUd^e ^anb, bie gingev taug

unb fonifd^!" tief ct.

$v&fenb bettad^tete oiti^ fein Sotgefe^ter bie ^anb.

»3n ber Xi)at, bte Uetiereinftimmung mit ber ©pur im

flotribor ift unDerfennbar. S(ud6 befinbet fid) ein breiter

^olbreif am Ütingftnger. ^ber e^ ift teine @pux ^on

Stnt an ber $anb loal^mel^mbar."

S)cr Äommiffär btidte fpäl^enb im Stntmer uml^er.

Sein SBIitf fiel auf eine angeteljute, 3U einem 5^ebenraunie

fül^renbe X^ur. ßiner Gingebung folgenb, eitte er nad)

berfelben unb ftie| fie HoQenbd auf. „S3itte (omnten @ie

l^ierl^er, ^rr Unterfui^ungSrid^ter /' crfud^tc er. „.&ier

ift baS ©d^tafaiiumer ber 2^obten, ba^ ^afc^bedfen ift mit

btutgetränftem SBaffer angefüllt, offenbar l^ot fid^ l^ier

ber Zl^äter bie $&nbe gereinifitl"

@etn Sorgefe^ter trat in bad 9leBenaimmer nnb über-

zeugte fid; t)on ber Ütid^tigfeit ber gemachten SBar^rnel^»

mung. „S)a§ tüäre fc^on immerhin eine ©pur/' meinte

er gebanlenDott. «.Steffen Sie hoä) bie linle ^anb ber

Sobten genon aB unb ^m^flleidgen Sie bie 9Ra|e mit ber

©pur brausen!"

S)er iSommifjär fam bem SSefe^Ie nad^. iiBeibe «Herren

gingen bann nadft bem Aorribor jurüd.

Sorgfältig mal ber ftoTnmifför, aBer er l^drte Balb

Iopffd;üttetnb auf. „SBir l&aben uuö gctäuf($t, $err

Unterfud&ungSrid^ter/' meinte er, „bie Ringer ber ©pur

finb über einen ^oü länger, toenngleid^ eine feltfame
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TleBereiufttmmuna in ber ^ilbun^ betbet ^diibc ft<i( ni^t

ficftreiteu lägt/

Uittetftt(|ungdrid^tet SIbettt flBet|eugte fidft buril ttoij§-

maligeS ^(K^meffeit t^on ber Süd^ttgleit Mefer Sfl^(tttptun().

5llo($benflidj tüiegte er bann ben Äopf. „6te l^aBen 9ted^t

lieber ©röffer, bie ©pur ift bon ber ^aubfUöd^e bei Sobtcii

betfd^ieben; f<j§eint übnl^aupt bet Slbbvud einet mSnn«

li^en $anb au fein. Sie Z^ot ift aBet offentat onc^

uid§t t)on einem (Sinaelnen tieganöeit tüorbeu."

S)ie «Herren feierten nac^ beut äQol^ngemad^e ^utiid, in

toeU^em bet (Betid^töatjt inakoifd^en mit einet genauen

Unterfuc^ung bet Seid^e Begonnen l^atte.

^IcUn bem (Bopl)a ftanb ein tüciBQebedter %i\ä), auf

bem fii^i bie Ueberrefte einer feinen Slbenbmal^laeit unb

einige geleette äBeinflafd^en befanben. Sin einaigeS (Blad

ftanb leet auf bem £if($e.

®cr ^oliaeifornmiffär toar prüfenb an baS S^enfter ge=

treten, bann beutete er auf einige U)ei6H($e Stedten, bie

fid^ auf bemSfugboben bid^t neben einem niebtigen Sd^tänt«

ä)tn aeiötcn. „©el^en Sie, $ett Unterfut^unggrid^ter, l^ier

ift tuieber biefelbe ©tearinfpur. 3^ini Ueberfiu^ ftel)t Ijier

aud^ nod^ ein filberner 5lrmleud[}ter, beibe ^er^en faft

l^etabgebtannt S)ad SKetatt ift an bet einen Seite mit

Siearin böHig bcfubelt, ein fid^ereS 3"«$^". ba^ toöl&renb

beö 33rennenS ber ^eud^ter fd^icf getragen mürbe."

„6ine fonftige äufecrc ©pur ift nid^t au entbedkn. 3df}

{limme 3^tet äSetmutl^ung bei, bet ^etbted^et lann nic^t

gut bon 9u§en eingebtungen fein. 3ft Med abet berniod^

ber gall, bann nm§ er einen 3Jlitfd^ulbigen im ^aufe

felbft befeffen l^aben/' flüfterte bet Unterjud^ungdtid^ter.

„Sagen Sie/' n>enbete et fi4 bann an ben Stenet, „ha^

fyrdulein toar geftetn 9P6enb unb einen guten Xl^eil ber

^Jlac^)t aüein mit bem ^nxn ^avon in ber SBoTjuiing.

S)ie ADd^in loar ja aud^ toof^l ausgegangen, nic^t mi^i l**
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i,Ste l^atte etenfaltt ttYlonB."

„6ut, tufen Sie mir biefelbe!"

S)er S)iener eilte au8 bem Si»imer.

glaulbe fdgon Oax gu fel^n/ meinte ber Utitec-

fud^unggttd^ter bann in flüftentbem £one ju bem flom«

mipr. „3ene ^erfoii bort'' — er beutete leidjtl^tn mit

ber einen «^anb auf bie S^obte, um bie nod^ immer ber

Slrat befci^äftigt toar — «.fd^eint ben äRotb betftbt au

]§aBen. Stelleid^t ftnb oldbonn SetotffenSlBiife in il^r ev»

toad^t unb fie ^at fii$ felbft Vergiftet."

%tx S)iener, gefolgt ^on bet Add^in, trat loieber in

bad ®emad$ ein.

,,Sie befanben l^eute ülad^t ebenfaHtt nid^t im

c^aufe?** fragte ber Unterfuc^ung^rid^teri l^att au bie

Äöd^in l^erontietenb.

„3d^ l^atte ^udgangderlaubnil bon bem gn&bigen

gftftuletn eYl^alten/ berfe^te biefe ängfUid^, babet einen ent>

festen SeitenHicf na($ bem auf bem 6op^a liegeubeu

ßeid^nam lücrfenb. „6ö ift fonft gar nid§t meine 6c|do]6u*

l^eit, mid^ 9lbenbd auStt^ärt^ aufaul^alten, aber geftem

l^atte ger(ü)e eine Sertoanbte @ebuTt9tag; idg l^atte baS

gnäbigc Sfräulein gefragt unb ttJoKte nur l^öd^ftcnä WS
elf Ul^r grtaubnig i^aten, fie meinte a6er gütig, id& fönue

getroft fo lange bleiben, loie id^ nuY looEe. Sie gab mir

fogat ben ^auSfdgtüffel mit toad fonft ntemaß gefd^aT;/'

„Sag e§ benn in ber ©igenart ber lobten begrüubet,

au^ eigenem Zutriebe Urlaub 3u ertl^eileu?"

S)ie Ai^d^in audEte bie Sld^feln. ,,3d^ l^abe mid^ felbfi

bavflbet geninnbert," betfe^te fie attbann, „ftfil^er l^at

gfraulein Sora {o leid§t leine SluggangSerlaubutg er«

„@o ift ed/ beflätigte bet S)ieneT. „6rft feit einigen

Slonaten ift fie anbete getoorben. 3d^ fagte il^r audf)

gcflern 9(6enb, ba^ id^ lieber iw $au[e tteiben U)oüe, toeil
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fic ja fonft gona dütin mit bem franfen ^txxn \d, aber

jte meinte burd^aud, id^ foQe nur gelten/

»Sfid dienen baS ni^t auft" toenbete bet Unter*

fu($ungSrid^ter ftd^ an bie Aöd^in.

S)icfe f^üttcttc ben Äopf. toar nun beveitä ha^

britte 9Ral, ba| 9rij^ unb id^ au (^tetd^er 3^it ^kd^td

benrlanbt toovben tooren. Soft intüt Mal mUU id^ au

«&aufe BlciBen, toeil id& So^^ifc^mcr^en befontmcn fjottp,

aber bad finäbige gfräulein litt nid^t, id^ mu|te fort'

gelten.''

»aiadftten 6ie fid^ borilber nid§t 3l^re befpnberen C(e«

banlen?"

„S)a^ U)o]^l, aber ber (Snöbigen buifte man nid§i toiitX'

ft)red^.''

,,Sq8 Sft&tttem toar fiberl^aul^t fel^ eigen,'' fd§a(tete

ber Siener ein. badete gar nid^t boran, bic t)er«

gongenc Kad^t auskugelten, aber Sräulein 3)ora bot

mir felbft an. Sie gab uiir [ogar ben auberen <&aui^«

fd^Iüffil, otool^t fie nun felbft leinen mel^r l^atte."

„SBie flanb benn bie Scrjlorbene mit il&rem Cl^eiml*

«^nt, Srftutcin 5Dora l^atte fo eine eigene 5lrt, toie*

ii^r gerobe bie ^aune tarn. Si^ glaube, unfer gnäbiger

^en fftrd^e fid^ tool^l ein toenig tot il^r/

,,^atten fie 5fter8 mtirinanbev etreitf forfd^te bet

93eamte toeiter.

*
S)ie äSebienfteten fd^outen ftc^ an. i^^Ud^t ba§ i(^

tottite/ meinte bie Add^in aldbamt, «,ber gnftbige $en
toax au ^ov!t baan. Sin ^ege l^at e9 il^m Sftftniein

3)ora buTc^auö nid^t festen laffen. Sie mar nur fo gar

eigen unb ma(^te nid^t gerne t^iele ^orte/

,,^t bet SSetftotbene bieQeid^t einmal gegen Sie ge«

An|ett, bat et 9ngfi t»ot einem getooltfamen Xobe l^abe,

ettoa in ber ?lrt, ba6 er fid^ öon Seiten feiner 3iic^te

nic^tsf &uted Derfel^er
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„fSttoaS^xtl" fiel ber SDtenet ein. „iix ^itü fogat

Qro^c Stütfe auf gräuteitt S)oro. S)iefetbe ttKir ja

feine bereinftigc ßrbin; tneuigftenS fagte er oft in meinec

^egeumavt, ba§ Sfräulcin S)oia gan^ befonberS in Jeiuem

£eftamente bebad^t toorben fei."

„{Jräutein ®ora fagtc mir fogar einmal in ber Äfic^e,

ba§ fie mit bem ^crfteüen bc^ <S($(offe§ im i^ajjenjc&mnfe

Beouftrogt tDerbe," fiel bie ^öd^in ein.

Qxiit nidte beftftttgenb mit bem »op\e. „^o ift ed/'

meinte er, „abtt bie Sad^e l^atte bod^ einen $alen. 2)ev

alte t^err tüar eben fe^r mi^trouifd); tc^ fcC)licf im ^or=

Limmer unb l^atte ben )BefeI)(, luäfjrenb ber Siac^tftunbeu

SfTäuIetn Sora nid^t aUein in^d @^lafaimmer eintreten

5tt loffen. S)er .gerr l^atte immer angft, fte möd^te il^m

einmal an ben .^affenfi^ranf gelten."

3n Sllberti'd Slugen leud^tete e§ auf, unb er taujc^tc

einen totelfagenben fßliä mit bem Aommiffär aui,

Siefer nftl^erte ftd^ il^m unb toed^felte berftol^len einige

äöürte mit il^in.

Jpaftig tueiibete ber Unterfud^ungörid^ter fid^ an bic

Add^in. „$ftegten @te bad Slbenbeffen für bad gfräulein

zuzubereiten?" frug er.

Gefragte nidtc mit bem ,^Dpfe. „S^egelmäfeig.

Slbcr e§ toar faum ber a)tü^|e toertl^, für baS Sväulein

)u lod^en. Sie a| faft fiar nidgt^, ein ZSii^tn Z^tt unb

IjödgftenS einen bfinnen S^iäxxä"

„S)ann tranf fie tool^l — fdjlnere SBeine unb ber«

gleichen?"

„@ott betoal^re, bad gfr&ulein mx bie 3ßä|igfeit felbft,

am toenigften tränt fte — fie tonnte ed nid^t einmal

leiben, Ujenu mir zum 5lbcnbbrob eine glafd^c Sier

tranfcn."

2)er Unterfud^ungdrid^ter beutete auf ben gebedtten £ifd^.

„€ie mui aber bod^ tn^ttn eine 9(uSna)^me gemad§t

1891. X. 4
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l^aBcn," i}eifejjtc er bann. „®ort ftel)eu t)[cr geleerte

aBeinfKaf^en — cS fiub gan^ tl^^urc unb äußerft fd^trcrc

Slatlen — oitletbem befinben fid^ nod^ bie Ueberrefte

einer tetcllid^en Slbeitbmal^laett auf bem Sifd^e."

®te ^öc^iu nicfte eifrig mit beni .Qopfe. „3a, barütcr

l^atie mirf) aud) getüimbert," öerfic^)erte jie. „34 luu^tc

alle bie falten Sd^üffeln fertig mad§en, bad 0t&ulein

ntetnie, um tiorlontmenben SfaOd ettimd borfe|en au tönnen.

(Sd;ou bie Reiben evften ^Jkle, J^ritj uub id) j^ufainnicii

SluSgang^erlaubni^ erl^aüeu Ijatten, lüuubevtc id) midj;

ba l^tte id^ aud^ hafteten unb @el^ed madgen muffen. %m
anbeten SRoTgen n^at faft ntd^td ntel^r in ber ©petfc»

fammer. id} bn§ f5rräiilcin barum fragte, meinte fie

lurj, ba§ ginge mid) nid^t^ an, unb id) {d)tDieg natürlid}."

„Ch QxänUin Sota tuäl^renb 3^ter ^^btoefenl^ett

fud^e angenommen l^at Muffen Sie tool^I nid^tl"

9kd^bcm S3cibe bie (S^aa^t berneint l^atten, tüenbetc er

fid^ an ben ^ir^t, ber in^n^iic^eu fein traurige^ %mi be»

enbet au l^ben fd^ien.

„9lun?'' ftug et in gebdmpftem Xone.

liegt nn^^meifelTjaft aud^ l^ier eine ^rmorbnng

t)or/ meinte ber %x^t in c6en fotd)' (eifern üone. „2)ie

Unglüdtlid^e ift einem furd^tboren üiüdenmarfSgifte aum
C^tt «efaUen. 99ei i^x ift bev %oh mit blijfedAl^nttd^r

©d&ncHiglclt eingetteten."

ift nid)t auögefc^lofjen, bafe l'ic ]id& jelbft öer«

giftet l^aben !ann?''

Set Stjt fd^aute il^n überrafd^t an. „Sad glaube id^

nid^t/ meinte er alSbann.

fd^eint aber boc^ ber fjalt geiuefen au fein. Sie

fpia^eu Übrigend t>oxf^in brübeu int Gdjlafaimmer bie

SSermutl^ung au8, ba| eine fid^re $anb ben Xobedftog

gefül^rt l^abcn müffc. SBoranS fd^loffen Sie bo«r

„3^ meine nid^t nur eine fidlere, fonbern aud^ eine
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fr&fttge ^anb muß bcn Sobeöfiofi Ucrfe^t l^ateu/' cr=

läuterte bcr 'Olv^t. „S)ic ftUnge Ijat ben vierten f8x\x\U

U)ukl ^5Utg bui'c^OoIjrt/'

„@o glauBen @ie nid^t, ba| etma iene Sßerfon bort

bic %^)at öerübt l^aBcn fanttl"

5)er 3h*5t fd)iitteUe ben ^opf. „^^ein föebaufe baran/'

t)crfc^te er fc^ineKer, aU fouft in feiner Slrt lag. „3d)

titd^te fogat mit fotoiel (Setoi^eit, otö eine erfte Unter«

fu(|ung anlägt, Behaupten, ba| fie ftül;cr ermorbet

toorben ift."

Sier ?(nbere fal) il^n überrafd^t an. „%l), ba^ toürbe

freilid^ meine 9(nfid§t t>&Siiq ftnbetn," entgegnete er Be*

bäc^tig. „68 liegen getoiffe ^In^eid^en toor, aud benen td^

mid] 3U fcf)(ic6en für bered^tigt l^altc, bajs
—

"

„9Zein, nein!" unterbrach i^n fopjjc^üttetnb ber ^Ir^t.

* „S)ie Seii^enftarre l^at bei jener Un^lMü^n bereite il^en

•^öl^epunft errcid^t. ©ie ijl bteHeic^t eine boHc Stunbe

l)or il^rem Dl^eiin ermorbet toorben. Ueberbieö lann fie

nid^t gut einen 6eI6ftniorb t^erübt i^aben."

„SBotaud fd^Iielen @ie haliV

„13(% ntuB natürltd^ mein enbgittigeg Urtl^eil öoin

S^efuUat ber Seid^eneröffnuitg unb barauffolgcnben ^emi«

• fd^n UnterfudC}iing beS Wagenin^^alted abl^ängig nmd^en,

aber id^ g(aube fd^on ie|t t^erftd^em lönnen, ba| bie

llngtü(f(idf}e bem fogenanntcn Sthinagifte erlegen ift. (5^

ifi ba§ hjoljl ba» furdjtbar|te (Sift, tvddjca luir fennen,

unb toirb t)on ben ^ifuna«2iiibianern aud einer ^iane,

tt)eld^e Qttf ber im oberen Slmajonenfhome Itegenben 3nfel

5[Rormorote tuäd^St, Bereitet. 68 toirft augenblidflid^ töbt«

lid^, iubem eä ba^ tJiüifciimarf lä^mt, bilbet farblofe

ÄrtjftaMe, toirb an ber £uft braun unb fcfjmierig, teagitt

aUalifd^ ttnb Bilbet mit Säuren Ir^ftaUifirBare @alae, fo

bog olfo eine dfjemifdjc Unterfud)ung bc8 ÜRageninl&aUeg

feine Sluwefenljeit ^lueifelsoi^ne feftfteKen tt)irb."
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„9l6er wyaxmn fottte jene ^erfoii fxä) mit btefem @iftc,

baö atfo bürf) einen öevI}ä(tnt§mäBin leicfitcn unb fc^mer3=

lofen Zoh bereitet, nid^t fetbft getöbtet %aitn UnmnV
toatf bet Unterfud^ungdTid^ter ein.

«3^ gtanbe nitä^t baran/' toibcrfprad^ bcr ärat.

„ßrftlid^ ift Xifnnagift in unferen 5Irjneifd}a^ nicf)t Quf=

genommen nnb beSl^alb auc^ in feiner ^potl^efe erl^ält'

Itd^, nut feiten btingt eS ein 9ieifenbei;, toel^ev bie un»

tüirtl^li^en ©egenben beS oberen Sltno^onenftromeS butd^»

ftreift ^at, in f(einen, Qctrocfneten ^?ürbt|fcn mit/'

„6ie fönnte bad &ift aber bod^ buiid^ Zufall erl^alten

5aben."

,.3fni ©elbftmorbfQlIc toürbe bie Äörperlat^e, in toeIdf)er

toir fie aufgefiinbcn Ijabcn, eine anbere getucfcn {ein. 6^

loiberftrebt bcr toeiblid^en ^J^atur, im Stellen au leiben

ober gar au fterben; fie toürbe fid^ au fold^em Stoedt ent-
'

tüeber niebergefeljt ober gelegt l^aben. Slber ganj abgcfel^en

baöon, e» müBte bocfj ein S^rinfgefdjirr öorljanben tcin,

aud bent fie ben XobeStvun! get^an l^at."

„ftann fie baffelbe nid^t Bei Seite gefd^afft l^aben?"

„Äetn ©ebanfe baran! SBie id) fdjon fagtc, ift bie

SQÖirfung be^ Sifunagifte» eine augenMidlidjc. ^iiüi[ii)en

Srintcn unb 9Ueberfinfen liegt faum eine (Betuubc. Sin

ftd^ mit £ilnnagift felbft ZDbtenber l^at nid^t mel^r bie

Slxa\i, ba§ G)(a§ bon bcn Süppcn au neljmen, gefd^toeigc

irgcnbtuo nieber^ufetjen."

er blirftc fud^enb im Üimnier uml&cr. „.^kx fielet

freiltd^ ein &la^/' fe^te er bann l^ingu, auf bad auf bem

%x\ä)t befinblic^e Ärt)ftüIIgta§ aeigenb, „atcr cö ift tJoUig

leer unb anjc^cinenb nod; ungc5vau(|t. 2üd) nein!"

unterbrad^ er fid^ gleid^ barauf, ))rüfenb bad &ia^ er«

greifenb unb, nad^bem er baran gerod^en, eS gegen bad

!l'id^t tocnbenb. ift ein fdjinad) fäuci(id)ev ©cnid) im

<^la\t, bann aber be|iuben \iä) I;ier ini r^uncru {(eine
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5yäfeid)cii. üaS (^Kavj ift mit einem Zwäjc au§Qctui)cf)t

tiiüiben." @r fc^aute [c^äifcr tjiu. „S^'^'e nidjt,

fo (efinben jid^ fogar ttod^ auf bem S3oben @)>uren mi*

neralifd^er Subftaita!"

9ni3crti ^)aiit feinen 'Jluöfüljvunc^cii mit c^röBtcv

nteilfamfcit öeloufdjt. ^t^i fcf)aute er baö @(a» ebcnfaEö

)}vüfenb an. „3i^ ber Sl^at, Sie mögen 9lei$t l^aBen/'

t^etfe|te er aldbann. „3>al^ SBeitete toirb @ad^e einer

d^emifd^cn Unterfuc^ung fein."

(^x l^änbigte bem ilommiffär ba^ &la^ mit bcm Sc=

beuten ein, ed forgfam auf^ubetoal^ren.

«.Sllfo, auf leinen Sali l^at bie SSerBlid^ene 3eit S^*

l^aBt, felBft baö @la§ aug^utüifd^en/' toenbctc er fid^ an

beu 5(rat aurücf.

„^^ ift gana unmöglid^. berufe mi($ in biefer

ääeaiel^ng auf ia% @utad^ien unferer erften Stutoritftten.''

Ser llnterfntf)nng§rii$ter nicfte nad^benUitfj mit bcni

^opfe. „SBiv ftel^en t)or einem boHftänbiöen Diätfjfel/'

toenbete er fid^ bann an ben näl^er l^erangetretenen ^oltaei*

lommipr. „a% ift feine @t)ur ftu|erer ®etoalt fid^tbar.

©ie l^aben au($ nid)tö 5lnffönige§ tüeitcr bemerit, .£)crr

@r5!ier?"

%it\tx fd^üttelte ben Stopl „Sin fo bunUer gaE ift

ntir in meiner $ra|iS no^ nid^t t^orgelommen. äStr

müjjen e§ mit einem übcranä raffintrten 55erbred)er an

t^nn l^aOen unb überbieg mit Sei^anb, ber in ber aBol^=

nung ungel^inberten 6in= unb Slu^gang 9el}abt l)at"

2)er Unterfud^ungSrid^ter toenbete fidg )i(i)t|Ii<^ an ben

Siener. „©ie finb im ©tanbe, ^^)X 3l(ibi nod^autueifen?"

fragte er untjermittelt.

Sine flammcnbc Siötl^e ftieg in ben aBancjcn be§ Mannet

auf. IBittere Aränfung fpiegelte fid^ in feinen @efid§td*

3ügen tnieber. „^§err llnterfnd^ung§rid)ter, id^ bin ein

armer 3!nann, aber ein el^rlid^er 2)ienfd}/' fagte er mit
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tot {iiiicrer (SvvcQung ^ittcvnbcr Stimme. "i^c^x

meinem armen (jnäbigen .£)errii aufitd)tia ^ugctl^an

dubem befanb miä^ l^eute Slad^t in atdBeter &t\tU'

fd^aft iinb

„©djüii gut. 3d) lüoHte Sie nic^t fränfeii/' untcr=

bradj il)u bcr Beamte. ,,3ft etkoa ^entanb l^ier im «^auje •

ttngel^itibert aud unb ein gegangen 1"

„9Hd&t baß td^ tofigtc." tjerfid^erte ber Liener. „Set

Slr^t fam ficilidj täglid}, fonft öertel^rte ber 4)err mit

Siiemanb."

„älud^ äJettnanbte Ue§en fl(| nid^t feigen?"

„S)er ^err ftanb fo siemlii^ aTfcin; auger gft&uletn

5i)ora l^atte er nur nod) einen ^icffcn, ben .^errn Saron

i&ugo t). ©ngler; aber biefcr ift feit länger alö einem

l^alben Saläre nid^t mel^T l^iet getoefen, et ift ein ßotter

junger ^tn unb ^at ftd^ mit feinem O^eim üBettoorfen."

Tnu§ fic^ aber bod) ein Unberufener eingefd)(id}en

IjaBcn! ^aben Sie beun gar feine eigene Sermutljung?"

„3Slix ift bad ganae fdgtedMid^e (Sveignil unfa|bac!" ^

flommelte Sfener. ,,S)a§ Sräwiein mx bic SJorfic^t fctbft,

fobalb c§ IHBenb tüurbe, ntugten auf il^ren SSefel^l fotüotit

bie .^auStl^ür aU auc^ bie nad) bem .£)ofe fü^renbe 55foitc

gefd^Ioffen toetben. (Seftetn ^benb begleitete fie mid^ felbft

6t9 an bad !ßortaI unb blieb ^tXjtn, bid ic^ bon außen

5ugcfd)Ioffcn unb ben Sdjtüifcl abgezogen Ijatte. Sie felbft

t)atte tjorljer in meiner ©egentuart bie .^intertljür ab»

gefdgloffen. Sie gfenftec bed Srbgefd^offed ftnb mit eifetnen

Sftben berloal^rt, ed fann gar 9liemanb mi^gltd^ getuefen

fein, in baS ^a\i^ ein3ubringen/'

„G§ !ünnte l^öd^ften^ mit ©inberftänbniß be§ 5räu=

leind gefd^el^en fein/' fotfd^te bet Untetfud^ung^tid^ter

5Der Steuer fd^ütteltc ben ^opf. „C ucin, baS glaube
'

id^ n\ä)t," entgegnete er. „^a% gräuleiu uerfe^rte mit
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Wicmanb. 9lodf) ha^n, too fie aUdn im .&au[e mx, Tjöttc

{ic |id)cr feinen 53lcn)($cn cingelanen.*

„%htx cä fiel 3Ijnen bodj fclbft anf, baft ©ie nun

f(|on au totebe^otten 9)lalen duftleidg mit ber Jl5(|tn be«

utlaubt mürben.'*

„3d) UJunbcrtc nüd) fvn(id) barüBcr/' beftätigte bev

2)tenet, ,,Qber id) bad)tc niiv nid^td ^d^limme^ habti."

Xlbetti btad^ bad äSerl^öt ab, benn eben trat ein

@($u^mann ein unb melbeie, bag ber gertd&tlid)c (Sad&=

berftänbige, &dj(ü|ierniei)ter SSiatter, angelangt fcL

3.

5ln beni neten ber SSüitjpur n)ad;enben ©c&u^niann

torüber begab fic^ bic ^oninüffion nad^ bcm Sd^lafaimmcr

bed (Erinorbeten unb burd^ biefed in bad Itaffenaimmer.

ffier ©djtonernicifter , meld^er toftb^enb bed S)urd§«

fd^reitenö einen fc^euen fSlid auf ben erfaüeten Öeid^nam

(Snglcr'S getüorfcn, mad^te fid^ unbcraiigUcft an bie

Slrbeit Slber ed moQte i^m ni^t gelingen, ben Sd^rant

au öffnen.

„^a§ ift ein böfe§ 8tüdf 5lr6eit/' meinte er nad&

einer äöeite bergeBUd^en ^emü^ienä 3U bcm Unterfud5ung§=

rid^ter. „S)iefe t>t^\DiäUn @d^lö{fer lenne id^l ift

ein Aaffenfd^ranl Don bem t»erlra<^ten SSedC. Sie foQ

einmal ein 8:pipube aufmad^en! 5lud^ ift'g ein 18ud^=

ftabenld^Iog. ^at mau felbft ben lid&tigen Sd^Iüffel unb

toeil bie Kombination nid^t, fo lann man ael^ntaufenbmal

tirobiren!''

„©ic finbcn feine ©pur äußerer ffieiualt am ©c^ranfe?"

„Ser ©dgrant ift orbnungdmö|ig t)er)c^(offen/' ent«

gegnete SBalter.

SBteber Begann er au arbeiten. „(S§^ ift ntd^t mögtid),

baS ©d)(o^ äu öffnen/' meinte er cnblid^ ablaffenb, „idj
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mü^ mit einem ffeutrumdBol^ter bie ganae Sf^äd^e bed

,,5rr}un (Sie ba§/' cmieberte bcr Unter|ucl)un9«?vid)tev.

„äBix miUn inatoifd^en einen @ang burci^ bad ^and

mod^en."

Unter fjfül^runt^ be§ ^{cnei§ Begab bte Äommiffion,

tüä"örenb ein ©döut^ntann Bei bem enifiä axbeitenbcu Sc^lolfer

jurütfblieB, na^ bem ©rbgefd^offc.

S)iefed tourbe aufmetlfam burd^forfd^t, ol^ne ba| itgenb

toetd^e &p\tt öwf^ufinben getoefen toftre. S)ie ^interpforte,

toelc[)e nad^ bem «^ofraum Ijinauöfiü^rtc, tüar tjerfd)(o||en.

„^a^ i^täuleiu l^at* ben @ii)lüf)el immer bei fid^ ge»

tragen/ erläuterte ber gefragte S)iener.

Sin Sc^u^monn tourbe nad^ bem oberen ©todftoer!

jurücfgefd^idft, um in ben Zimmern unb nötr^igenfaHg and)

in ben Xafd^en ber SSerblid^enen nad^ ben ©d^lüjjeln au

forfd^en.

9löd5 einer SBeile fom er mit einem Ifeincn, fläl^Iernen

Srücfcr ^yUxM, ben er in bcr Za]d}c bcr (Srniorbeten qc=

fnnbcn Ijatte. 5lber ber[elbe liefe fid^ nid^t einmal in baä

Sd^lüffellod^ einfd^ieben.

S)er Sdfftoffermetfter mu^te l^erbeigerufen toerben, um
bie 3^f)üi" 3U öffnen, tva^ iljm and) fofort O^^^^^^Ö- ^un
traten bie Herren auf ben $of IjinauÄ. Siefer tüar nur

mä|ig gro|, auf beiben ©eiten begrenaten il^n ^ad^bar»

gebftube. StniS ftieg eine mäcl^tige Sranbmauer baran,

5ur 0Jed^ten crl^oB fid) ba§ 3ur ^iKa c^eljörige, fdjon feit

Sal^r unb 2ag' leerftel^enbe ©talT= unb SiemifengeBäubc.

Sie 9iüäfeite bed ^ofe^ tourbe burd^ eine aiemitdg l^ol^e

Stauer begren5t, Bid toetd^er ftd^ baS ©tattgebäube

Ijeran^og. Ungefäljr in ber Wiik berfelben Befanb fid;

eine !(cinc, fd^male i)urd)9angöt^|ür.

Stenfeitd ber 9Rauer falg man ein mä|ig ]^o|e8, fd^on

tiertoittert au^fd^auenbeS (Bebftube im Sd^toeiaerfti;!, beffen
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etfted Biodmtl Don einem frei um alle \>itx Seiten be§

^QufeS l&crinnfül^rcnbcn i&oCjBalfon ciitcicfa^t toax. S)er

le^tere ftie^ mit feiner Sdjmaljeitc \o naljc au bie

Stennung^mauer , ba^ man bom <^ofe ber ^iUa aug

onannel^men betfnd^t toar, er UxiÜ^xt biefeKe faft.

(Sofort lenlte fidj bic ^tufmerlfamteit bei Untere

fud^unggiicf}tcrg auf ben .^ol^ibalfou. „^on bort au»

mfi|te man eigentlid^ leidet ]§ier auf bad (Stunbftüc! ge=

langen I5nnen/ meinte er. „Witt tool^nt benn bort?''

ttjenbete er ft($ an ben Diener.

„^ä) fprad^ fc^on borljin bon ifyn," entgegnete ber

5Dicncr bicnflBefliffen. „3)er «jperr Unterfud^ungSrid^tcr

fddidten mtd^ il^m; eS ift ber ftunfifd^Ioffer ftarl fbtä,"

®er fficamtc fd&ien l^aftig nod^ etloai fragen au tooHen,

a^er er befann fid) tpol^l uub trat, toä^renb fic^ unDer^»

fennBate Ueberrafd^ung in feinen ©efid^t^aügen koiber«

f))tegette, einen Sd^ritt anrüdt. „Aarl StdV murmelte

er bann. „Sogen 8ie/' tüenbetc er pd^ an ben Äommifför,

„tauten benn bie Sßudjftaben auf bem @rabftid&cl \)on

ml)in md)t f8:V'

S)er Aommiffar beftdtigte bied. .

„9leu^erten Sie tjortjin nidfjt, baß Sfir ^err ben

.ffunftfd^itoffer S3ecf gefteru 'Jiad;mittag jur Ccffnung feinet

Aaffenfd^ranleg 6abe rufen lafjen?'' frug er ben S)iener.

„Uub er betpo'^nt in j[enem «^aufe baö erfte Stod=

totxtV

„So ift e§/'

,,6r fiefinbet fid^ in nid^t eben glänjenben Serm5gen§«

Dcr^iäUninen?"

S)er S)iener 30g bie ^djfelu l}od). „Sd; Ijate nü(^

nur toenig um anbere Seute gelümmert überbied fte)^ bad

@runbflQd( in einer gana anberen Strafe, aber td^ fanb

ei red^t ärmlid^ in feiner 2I)oI;nung eingerid^tet. SBie
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man fo in bct 9!a(366ar|c5aft faQt, foH bet ®erid6Uboll«

^iel^cr Im itjm ©tamnißaft fein."

Wix tocrbcn ja feigen/' brad& bcr llutcijud^uuaö^

ttd^tec luva ab. S)aim beutete er tnit bec Siedeten auf

bie in bje ajlauer einsctaffcnc Pforte. „S)icfe Xl^üt fül^rt

toofjl in ben «g)of be§ pni 5i:t)e{l öon beiii ©d^Iofjcvmeifter

bciüol^nten ®cbäube§'?" frug er.

Ser Steuer bejal^te.

„311 Pe öcrfd^toffenr

SBÄl^renb biefer Söortc tuar er bi($t an bie Z^jiix

Tjevangetreten. Sefet flinfte er ba§ ©d^foB nieber unb

fanb bie %^üx tierfd^Ioffen. „@e]^ört bie aßauer 3um

bteffetttgen ober jenfetttQen (Srunbftüdt?"

„2;ie 9Jlaucr gel^örtc nodf) meinem $crrn," Bcrid^tetc

ber S)icncr. „S)ie Sll^ür tourbc l^önfig bon fyräulein

Sora (et il^ren Ausgängen, benu^t. 3n ber Ao($ftrage

giBt eS (eine Serfaufdiftben; toenn gfrftulein Sota alfo

Ginfänfe Beforate, tüa§ regetmöBig ieben Xag Qcft^al^,

BegcB fie fid^ über bcn 3laä)bax^^oi hixdi nac^ ber i'int«

fktait."

„Wi^x befaB ben 6d^IüffeI aur SerbinbungStl^urt"

„fjväulein S)ora trug i^)n ftet§ bei fiel)."

Gin DerftänbuifetioEer 3ug geigte fid) in beiu Mageren

®efid§t bcS ^Beamten. Jl^, öieKeic^t \^aU bann ber

SAIftffel, ber borl^in in ber Stodtofd^e ber Seid^e gefunben

toorben ift. @e6en Sie einmal l^cr/' befallt er.

Giner ber (Schulmänner überreid^te feinem äJorgefe^tcn

ben aterltd^en Stal^Ibrüdter t)on Dorl^in.

,,®ans ted^t bad tfl ber @d&Iüffel für bie £^fir!" fiel

bcr S)icncr l^aflig ein.

Ser Unterfud)ungövid;ter Dcvmod)te mit leidster ^Jlül^e

bie Sl^ür ju öffnen, ©ein SSlidt fiel auf einen fleineu,

atemlid^ t^ertoal^rloSten $of, dtoifd^ beffen ]^ol))erigen

$f[afterfteinen üppig ba§ @rag mä)^.
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5}cvabe i(}in ficflcnübei; eitjob \\ä) baä uujc^ciubarc

•l^aud mit bem ^olabdfon.

,,^U), itf) bevftel^c/' foQtc er, mit bcr *^mi nad& bcin

oftenftcljcnben X^oviücci lucifcnb, „bic 5I>cr[Uid)cne ^jaffirtc

ben .^of, burd^fc^ritt beu glur jene§ i^^^ufcd unb befanb

fid§ bann fofoYt in bet Sinlftraße."

„So tfl cd/' Beflötigte ber J)icner.

2ci- ^onacifomnüfföt trat itijrüifdjcn mit ^jtüfcnbem

ä3Ii(fe an bem StaÖöebänbc entlang gefd^rittcn. 3c^t

Bat tx ben Untetfuc^nngdtiii^teT, mit il^m jur @eite p
treten.

3n bie an bic Xvciiuuuöyinaiiev anftoßcnbe ©df)mat«

toanb bcS ©taHgebäubeS tüar ein bergittctteS genfter ein=

delajfen. 9(uf ben (Sittetftäben beffelBen nun Befanb ftd^

StTaBenfd[)mu^, toie t>on ®tiefctfoT)ten l^errül^tenb. Äm
oBcren ©nbc beä geufterS aber njar baö ^aucrtoerf frif(%

abfteftogen.

l^ai ben Snfd^ein, ald ob Semanb in gtolet $a{t

toom bteffeitigen ^ofraum anS üBer hü% 5Da(^ bed StaH»

gebäiibcg auf bie 2Rauer ge!(cttcrt fei/' flüftcrtc ber

Ä?ommif}är. „(Sinmal auf ber 5)lauer, tuirb eg bem SJer«

bred^ei ein £eid^ted geloefen fein, fid^ auf ben ^olaBallon

an fd^toingen/

S)cr Unterfiid^uTiQgrici^ter nicfte mit bem Äopfc. „6ic

mögen ^Red&t tjaben/' tjerfe^te er. „Slber tüiffenSie aud),

bag in äl^ren SBorten eine furd)tBave 9ln!lage gegen ben

IBetool^net jener SBol^nung liegt?"

Samit beutete er nuf bie 5U ber SBol^uung be§ £unft«

fd&iofferS gel^brigen Senfter.

ifäSer to^eil, l^rbäii^tto ijl ber ganje $anbel auf ieben

Sfall/ meinte ber ftomntipr. ,,S)er aufgefunbene ®ra%-

ftid^et gibt mir 3U beufen, obtüofjl eS mir auf ber Qtiberen

©eite nid)i in ben flopf toiü, ba§ ein fein übertegenber

unb laltblütiger iBerbred^er fo unt^orfid^tig fein unb bie
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fofort an ifjiu mit ^^uniigcubcv ^J^ütfjiucubigfcit 3ur 9?cr«

tätl^erttt it)ei:beube ^})toi;btoaffe om Sl^atorte ^urütflaffen

fottte."

„'Jim, jebcnfaKy begeben \mx un«, fo6atb imferc

SLIjätigfeit l^ier 311 ßube ift, nadö bcr Söol^nung be§

Sd^Iofferd/' entf($ieb äUbetti. Samit toenbete cx fid^ naä)

einem €d^u^manne um, bet gut Srftattuno einer Slelbung

eben in bienfttidjcr Haltung öor.i^n l^intrat.

S)ei: Sd^u^mann melbete, bag bem @($toffetmeifler

ia% Ceffnen beft Aaftenfd^ranled foeBen geglüdCt fei

„©e'^en mir in ba§ .&au§ äuvüct/' entfdjieb ber Unter«

fud}unöxid)ter.

6r Ite| bie äierbtnbung^tl^ür loteber abfc^Uegen unb

fleftc ben abgeapgenen ffirütfer 5U fic§.

fie in ba§ ^affcnsimnier eintraten, ftanb bcr

©elbfc^ranf offen. Ser Sc^loncrincifter tt^eilte bem ^c=

amten mit, bag ber richtige @d^Iüf)el im Aa{fenfd^ran!e

gelegen ^)abt, unb bie £pr nur einfad^ anQcjdjIacien c^c=

ttjefen fei.

®er Sn'^alt bc§ ^affenfc^ranfeg fdjien fccim erften

9lnbli(t unberül^rt au fein. (Serabeju ))einUd^ georbnet

lagen bie 9Bertl^pa))iere, au Reinen Sünbeln aufammen«

geBnnben, in bcn Derfdjicbcncn SScIjü (tu i||cn ha.

•^cr ^ommiffär unterzog bcn ^nljalt einer griinblidjcn

S)urd^f^d^t «»Sin ^er^eid^nil ber k^orl^anbenen äBertl^e ift

nid^t Qufaufinben /' entgegnete er auf eine biedBeaiigtidje

f^ragc feinet i^orgcfc^cn. „6§ finb meiftenS ^^fanbbriefe

unb äkntentitel. ^are^ @elb \^mt gar feinet t^or^anbeu

ju fein."

.S)er ©teuer fiel il^m ü6errafd^t SBort. „3)öd6,

bod}! 33arQc(b mn^ tJort)anben fein. 3d) nuijite gcftern

Bei unferem ^>anfier aet;ntaufenb SWarf auf einen (ii)cd

ergeben,'' fd^oltcte er erläuternb ein. „Qimn ber @d§etne
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h)ed)fcttc id), um einige fleinc ^Hed^nimgett Be^aTjfeu 311 fon='

iien, biß übrigen niüijcu ]id) aber noc^ im 6djranfe befiu=

ben, benn bet gnäbige $erc l^at nid^tö toeiter fortgefd^idt."

2)er ffommtff&r noi)\naU nad^. „(£8 tfl ttt($td

tjorl^anbcn/' iDeubete er fid; bann foplidjüttclub au jciucu

Sorgcfcfeteu.

„W)tx fie mü[{en im @d^raitte \ünl" bel^atrte bet«

SHenet.

S)er Untcrfud}uug^orid)tev luarf feinem Unterflebenen

einen rafc^)eu, öielfacicuben ^Ud ^u.

„@ie l^aben fid^ bte Slummetn natürltd^ uid^t gemetit?

"

fragte et ben S)tenet tote beiläufig.

tiefer nidtc jebod) eifrig mit bem JiTopfe uub 30g ciu

Sloti^bud^ l^ertjor. ,Sod), id) bin haxin fetir öorfid)tig/'

meinte et. „3d^ l^abe einmal Hot iäcil&ten bem gnäbigen

$ettn einen ^nnbertmarfid^ein tietloten wib mn|te il^n

crfe^cn, tueit id] mir bie Stummer uid)t gemerft l^atte.

Seit biefer 3eit }d}reibc id) mir alle ^aimmern auf."

SUbetti nal^m bad Stott^bud^ in Empfang unb laS:

,098,463 Bte 098,i72. Sie etl^ielten atfo fortlanfcnbc

Slummern?"

• „3ötüof)(, ^)crr Uutcrfud)uugdrid)ter."

,,3BeId^en Sd^ein Ue|en @ie toed^feln?"

„S)en 3ueift notirten."

Sluf einen Jlöinf be^ llntevfnd)unQoi'id)teiö mad)te ber

.(^ommiffnr fic^ eine ')loü]. SJann gab bcr 33eamtc bem

SHenet bad 9lotiabud^ koiebet.

S)et Untcrfud^ungsrid^ter tooKte fdjon Sluftrog geben,

ben (5d)ran! luicber 5U fdjlie^eu unb 3U öcrfiegelu, aU
bcr yionuuijj'ät fid^ plöijlid^ büdtc uub einen ^ilnöruf bcr

Uebettaid§ung audftie|. @letd^5ettig fd^ien et and bet

inneren Sl^ürfugc ehoad l^etbovjieljeu moQen. „'^ier,

I)ier, ^'err llnter[u(^uugsjrid)ter, feljcn Sie nur. SSai ift
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iÜIeid^ barauf hxaä^it tx atoei Keine mit 9lmetl^t){len

üefetjte ©olbgüeber t)on wenigen 6cntimetern Umfang, bie

offenbar 5U einem großen ^lal^^ic^niudEe gebort Italien unb

au§ biefem l^eraudgeflenunt tuaren, ^nm ^orfd^ein. S)a^

Ü^olb toar teid^ unb funfUioU graDirt, ebenfo toattn bie

Steine i)on anScrlefener ^xa^i unb fettenet (Sütc.

„$ier unten ftecfte in ber Xl^ürfuge."

^libcrti befid^tigte ba^ ^lufgefunbene. „S)aÄ ift Utt«

{toeifeli^aft bec SSru^t^l einer ^aldlette/' meinte er,

bem Äommiffär bcn aufgefunbenen ©egenftanb tvkhn

jurüctreidjeub. „Settjal^ven ©ie forgfältig auf! " — ikx

blidte auf feine Ul^r. ^(Sinfttoeileu finb unfere Cbliegen«

leiten an biefem Crte au ßnbe/ tt)enbete er fid^ an ben

3)iencr. „Sie tnevben fid) 3ur Serffigung bcr SBod^mann^

fd^aften Italien, bie id) im <&aufe ^urüitlafie, unb init=

fammt ber Aöd^in aur ^^rotoloUaufnaljme l^eute Slac^«

mittag auf mein SSureau in bad ii^eri^tögebäube bmmen.
S)ie Seichen bleiben borWnfig an Ort unb ©teile liegen."

S)ann luciibete er fid) an ben Alümmifiär. „SSBir toevbeii

und nunmel^r au biefem ^errn llarl )öecf begeben/' öcr«

fe^te er, bon Steuern mit feinem Untergebenen einen ttitU

fagenben SHd au9taufd§enb. „Sd^ Wn Begierig, au§ bem

^unbc bes cg)crru felbft bie (Srünbe für feine 3Beigerung,

unserem ^Jtufe O^olge au leiften, au tternel^men. Sie folgen

mir mit brei 9Rann/'

(gr feierte fid& Ijofüc^ nad^ bem Ärate um. „Sie l^aben

n^ol^l bie @üte, mir einen Vorläufigen Scrid^t bis i^eute

3lad^mittag einaureid^eu^"

S)er 9(rat nidte. ,,ä8enn Sie geftatten, koerbe id^ bie

Leichenöffnung morgen 9}ad§mittag an Crt unb Stelle

öornel^men."

„^ä) bitte, mid) nur bie Stunbe luiiien au laijcn."

(gr mabfd^iebete ftc| l^dftid^ bon bem Slrate, Ver eben*

faUg bon ber Stätte feiner ernfien 93erufgt]^ätig!eit aufbradd.

uiQui^CQ Ly Google



ftfiminatToman ton Spaul ^entcB.

5lt6crti begab fid^ mit fetneu 53cL3rcitcni burc^ bie

tiicftoditiftc Pforte nac^ bcm ^o\c, burc^}Li)ritt bcn«

felbeit, dffnete mit hm t)ox^)in eingeftcdten Heilder bic

SietBinbung^tpr iittb Begab fic§ nun mit ben Uebrigen

auf ben Dkd^barl^of.

^it fritifc^eu 33Uifen nuifterte er nod^nialö baä einen

ävmlid^en (Sinbrud mac^enbe ^auS. Sinfad^e, abtx ptixv

liä) faiiber in Stanb gelittene 3tt»imgorbtnen maten eA,

tueld^e in fd^neeiger ffiJei|e bie genftcifiont be^ erften

©toiiiüciEc^ Dei(;üUttn. 3m ©egenfotj ba5u acigten fid^

im (Srbgefd^ofe l^inter ben crblinbcten, fc^on lange teini»

gmtgdbebüvfttgen gfenftetfci^eiben fd^mu^igrotl^e unb aec-

rijfene ^ifesorbinen.

S)cr llntcrfud)uuQöiii^ter ualjni einen tueiblidjen, bem

anfd^einc nac6 nod) iugcnblid§cn ^opf mi)x, bcr einen

Sugenblid l^inbutd^ an einem ber genftet beS erfien Stod»

toerfe^ erfd^ien, nm fic^ gleid^ barauf toieber ^urüd^ujiel^en.

^©eljen loirl" faQte er.

Sie betraten ben langl^ingeftvcdten, gepflafterten 21§or«

toeg bed ^aufed. l^errfd^te eine bunUifige £uft in bem»

felben. a^ielerlci olteö öerümpel, baS aud^ ben ol^ncl^in

engen 4)ofvainu nod) nieljr öevfperrtc, füllte ilju an.

3ur Xfinfcn bcö 2:]^rtoegeö fidjrtcn einige \d)mak,

audgetvetene Steinftufen anm eigentlid^en Sreppenl^aufe.

afö ber ttnterfudjung§rid^tcr mit feinen Segleitern an

ber (^ingangstl^üi* jur 6rbgefd)o§n)o()uung Vorüber nad)

bem Treppenaufgänge fc^ritt; öffnete fid) crfteier ein luenig.

äSorfi^tig lugte butd^ bie entftanbene Spalte ein Heiner,

unanfe^nlidjcr , mit einem fettglän^enben , fdjtoarjen Sin»

3Uge befleibetev ^IJlann, bcffen ßJcfic^t mit ben feft auf=

einanber gepreßten l'ippen uub ben getnitfeuen, liftig unb

!alt angleid^ fun{elnben 9(ugen einen gerabeau abftogenbeu

(Einbrud mad^te.

@r mugte ben llntcifudjnngöiidjter luüijl loon 'iHnjetjen
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{ennen, benn et dffnete )}Iopi($ bie 9}orfaattl§flv gang unb

Begann bann beinütl^ig ^n bicncrn.

tierfd^afft tnetnem atmen ^oufe bie 0ro|e ßl^te?" Begann

et mit unangenel^m fd^arfllingenbet SKmme, bie in

fd^Toffeui ßegenfatj 5tt ber aur ©d&au öctraaenen S)emut]^

ftanb.

SUBetti lüftete leidet ben ^ut „SRein SBeg fül^tt

mxä^ nid&t Sinnen, ^ett —" it Wien pd6 offcnBat

nid)t auf ben 9^amen beS fleinen SJlanneä Befinnen

tonnen.

„^immü ijt mein 9lame/' Beeilte fid^ bad Wännd^en

an berfidjevn, annctegentlid^ bie bütten, ffeifd^Iofen ^änbe

ßegeneinanbcr xcibenb.

ailberti BHiO aögernb ftel&en. „©agcn Sic bodj,

.^tt Sd^immel/' frug et bann pUi^üä^, «rift Sinnen im

SSetlanf bet 9lad^t itgenb ettoad SluBergetnainltd^eS auf«

gefallen?"

S)ei* 2:vöbler ']a^ iljn öcttounbert an. „^JUc^t ba§ idß

toü|te/' meinte et nad^ lutaem iBejlnnen. „gf^eilid^, ed

mx ein fcfjiedfnd^ed Untoettet, loenn Sie bad meinen,

.^err 9^at§? 34 bin fein greunb Don folgen SBettern,

id6 lann ba§ 33(i^cn nid)t Verträgen! 3)aruni ftecfte ic^

ben Stop^ untet bie äJettbedCe unb Bin glüdlid^ batüBet

eingefd^iafen."

VKbcvii ]d]auit iljn, 5tüi)d)cn ^^lergcr nnb 2aä)m

fdgtoanfenb, an. „@on[t Tjaben Sie leine äüal^vnel^mung

gemadgt, ^ett @d^immel?''

S)a9 9Rännd^en fd^ütielte tietbu|t ben »opl ,,9ltd^t

öcfunb mit u\) fein, tüenu id) etttjai geljört l^ab'! %hn
ift bcnn nur \o§>, ^)ai<i benn eigentlid^ toitbtx

gegeben, ^ett @etid^t§tat]^?''

IfBet bet Untcrfud^nngSrid^tcr tüot mit feinen Se»

glcilevu jdjon Uorübeigcidjvittcn. Sie cifticgen bie anni
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erfteii Storfmerfc enipoifii[)venbc STreppc. ®(eid5 barauf

fi^rtUtc hxohm mit gieUem Klange bie (^tode bev ä3or»

Sev Heine Stonn )oat auf bem gflur [teilen geUtelben.

9DWt feltfam laueiuben, baBei aber bod) du^evft behoffeucn

SHÄen ftatrtc er bcn Unterfuc^unftöridjter unb beffeu

iBegleitem naci^. Sann fd^tiltfte et auci^ fd^on toiebet

nad^ feinet aSo^nung autfld, Iie| a(et bie Sotfaaltl^üt

fpaltbreit offen fteljen.

4.

Sßiebetl^olt mufite bet Untetfud^ungdttd^tet ben an bet

Sorfaaltl^ür be^3 erftcn (Stocflücrf^ augebrad^ten .^Üinftet»

5ug in Setücgung je^cn, bebor if)m geöffnet iüuvbe.

(Ein l^od^etoad^fenev, bteitfd^ultetiget 9Rann etfd^ien

im ftal^men bet 2:^ür. 6t toftte ein $fine an fttaft unb

©efunbl^eit 3U nennen öetocjen, Ijätten nid^t bic blauen,

Qn§brudSl)oEm ^ugen tief in ben «Ipö^len gelegen unb

tu&te ntd^t ienet tefignivte äCudbtudt in feinen SH^
geprägt gen^efen, toetd^en bie unBatnt'^er^ige f^ran 6otge

ben iljr öerfattenen ^Dlenfdöenfinbern unna(^|fid}tU(^ öei»
•

teilten pflegt.

9tU etftaunten Sbüätn fd^aute bet Deffnenbe — offen»

Bat nad^ bet Sluffd^rift beS Reinen an bet Sotfaalt^fit

angebrad^ten ^letallplättd^eng ber ^uuftfdjloffer unb Sein»

mec^auifcr ,^arl 33e(i fclbft — balb auf bic \i)m Dööig •

unbelannten, fdgioatjgeHeibeten J^etten, balb auf bie btet

unifotmitien Cd^u^eute.

„Sie öer^eil^en/' begann er mit lüot)(Iautenber, ettua»

unfid^er !(ingenben Stimme, „abev foUte l^iet nid^t ein

Stttil^um tiotliegen?"

;3nbeffen ^tlBetti toat fd^on an bem Spved^enben t»ot*

ÄBer in ben bunflen, fd^malen ^iorribor getreten. .,©ie

1891. X. 5

Digitized by Google



G6 SScriüc[)fe Gpiircii.

fmb bcv ^ilm[i^dJ^ü^^el; ÄQil iöcdt?" fiua ci* in ^mc\\mm
Zone,

S)er @efragte bejal^te. „S)et (in id^ fveUtd^/' ))etie|te

et beumtnberi. ,,S)üt:fte nad^ ben Srünben 31^reS

S3cfu($c§ fragen?"

bin ber Untcufud^ung^rid^ter ^^Ibeiti uub ge«

nötl^tgt, einige gfragett an Sie au xi^Un" begann ber

Seomte toiebcr. „68 totrb in :Sl^rem eigenen 3ntereffe

liegen, biefelben njaT)rf)eit§gctreu beanttüovten.*'

6tnc leidjte Oiütljc fticg in bie fangen be§ 5lngerebeten,

„@ie fe^en mid^ toittUd^ in ätertegenl^it/' begann tx

bann in unftc^crem Sone. „3c{) tueig tt)itlltd§ nid^t,

töelc^er Ilinftanb ©ie Ijierljergefiifirt Ijaben fann. 3in=

beffen bin i^ felbftrebenb bereit, ben 3}ertretern be§

je^ed bebingung^lod )u gel^otd^en. 9lut ntod^te id^ Sie

bitten, ein menig Üiüdtpäjt otoalten ju lafjen; meine

grau ift red)t franf —

"

Sllberti neigte leicht ben ffot)f. „Seien 8ic unbeforgt,

z% ift mit glüdtUdgetmeife in biefem gaUe mögttd^, bie

allgemeinen ©cfc^e bet SBlenfc^tid^fett mit meinen ^mtd»

pflidjten in ßinflang bringen/' bciuljigte er. ,,S5ieI=

leidet füllten Sie un§ ^uetft burd^ bie ^ol^nung, id^ l^abe

aldbann nod^ einige fragen an Sie ju fteUen/'

StgeBungSboO neigte bet Vled^anilet ben Stop^ unb

[d)ritt burd) ben bunften ^lorribor nad) ber Z't)\\x Doran,

i^ffnete biejelbe unb lub bur(^ eine ^anbbetDegung bie

ftommiffion jum (Sintteten ein.

(SB toat ein gat einfad^eS, ja büxfttg eingeri^teted

3innner, ba§ fid) ben S3liden ber ^intretenben barbot.

3tüei S^cnfter unb eine SSalfontljür erl^ellten ben SKaum,

in ttield^em ftd§ beim Sinttitt bet Sännet )tt)ei Stauen —
offenbat SRuttet unb Sod^tet — Befanben.

6tftcie, eine ^^arte ©eftaU mit bleidjen, bnrd^fid)tigen

^iigen, lag im $ette. SHit erjd^rcdEtem fBMt fc^aute fie
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niif bcn in J^cglcitimg be§ ^^oli^cifoinmiffdr^ eintvctcubcu

Untetfud^ung^Tidjtcr. S)cn übrigen SBcamtcn l^atte biefci:

SSSetfung ert^eitt, im Aottibor aurüdaubleiben.

ätbertt licmctöte fid^ mit tl^cilttal^mÄbolIet SfrcuttbltdJ»

feit f($tx)etöenb tor ber fronfen fjraii, ein e6en}o artigcS

^opfnicfen l^attc er für baö junge, blü^cnb fdjönc 33Kibc^cn,

n)eldged, mit einet ^anbatbeit befd^äftigt, neben bem Slifd^e

gejeffen imb fid^ ^aflig bom Stto^feffcl erl^oben l^atte.

2Rit SBol^tgefanen tutjte ber S3Ucf be§ 33eamtcu auf bcr

fd^Ianfcn, tnol^tgeformten ©eftalt bc§ jungen ^Mbd^enä,

and beffen toftg angel^aud^ten, tegelmö|ig geformten SH^^
eine reine, unBetül^irte ©ecle f^Jtad^, tmh beffcn ma^ig

l^oljc, aBer enerc^ifc^ gefügte (Stirn, birfjt X)on tofc Ijcvcin-

faKenben golbblonben ßödfc^en umral^mt, bon ebcnfo biel

fllug^eit, toie bie beilc^enblQuen, grogen 9ugen bon

^eracnSgüte au ^pttä^en fd^tenen.

6in trüber Scljattcn glitt über btc Stirn be§ Unter^

fud^ungBri(5terS, ai^ er baran badjtc, n)eld;em Sel^ufc

It biefe äSol^nnng betreten l^atte, aber bie Erinnerung an

feine amtti(^en ^flid^ten gab il^m fofort feine gange tln»

befangenl^eit aurüdf. ^rüfenb fc^autc er fidf) iin Dkuiuc

um. 6ein Slid fiel auf eine offenftel^enbe £]^ür, bie ^u

einem %ebenraume fül^rie.

SSed, ttel($er feinen SliÄen gefolgt triar, beutete er=

läuternb mit ber «öanb na($ bem )iel)cnraunie. „(5§ tft

mein SlrBeit^aimmcr/' fügte er bann Ijinau. „6§ bcpnben

ftd^ in il^m nur mein Slrbeit^ifd^, fotuie mein Sager/

SDer tlnterfu(^ung§rid)ter ttwit Bis an bie 2l)ürf($iDelIc

l^erangetreten unb l^otte einen prüfenbcn S3lic! buvd) ben

nur einfenftrigen, fein 2idi)i bom i&ofe c«i)?fangenben

lol^Ien IRaum fd^toeifen laffen. Sann trat er aurüd unb

toieg auf bie Salfontl^ür. „®er .^olabalfon aie^t fic§ um
baö ganae ^au^V frug er ben ^le($anifer.

„dl bilbet bie einzige Slnnel^mlici^Iett unferer äBol§«
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nimn/' meinte er fcf)tnad^ läd^ctnb. „übtoo^t mitten in

bcr Stabt tüoT)ucnb, ncvniögcu wix un^ bod^ ^Hiucilcu bcii

@enu| ftiid)cr !^uft öevfc^affen."

,,@te geftatten?'' fagte ^ibexii, ber an ifyn t^oxüUx'

gefd^ritten toüt utib bie SaRontl^fit geöffnet l^atte. Sin

S3eöleitung be§ ^ommiifätö betrat er, ol^ne bie örlaubniH

ab^utDarten, beu Salfon.

@ie l^atten t^on bemfelben eine aiemlid^ umfaffenbe

«uSfid^t auf bie ton Uteten ©efd^äften Belebte fiinfftraBc

toeld§e beni^ufolge aud; ein reger ^Bexltfjx^mq für bie

S^emo'^ner be§ 6tabtbiertel§ toar. 9Jafd& orientirte fid^

bet Untetfud^ungdtid^ter. Sei: fßaVbn ging toirttid^ um
oEe biet Seiten bed ^aufeS l^erum. 9Ran lonnte le^teted

auf il^m unge!)inbert uinjc^rciten.

5nberti mit bem jlommi)]dr bie tHüdfcite bei

^aufed emid^t l^atte, blieb tt fielen, ©ein Süd fiel auf

baS etwa mit a^t^^i steter Slbflanb ftd^ erl^ebenbe StaO-

gebäube, bcffen 5Dad^f(äd6e mit ber ^atfon^öl^e in einer

Orlud^t au liegen fd^ien.

i,6inem geübten Zuvntt toüxit ein @))xung bom S)ad^e

bed Staltgeti&ubeS nad^ bem Satton l^etübev nid^t eben

jdjlüer fallen," flüfterte ber Äoniniiijar.

^{Iberti nidte. „Sag i&auS ift l^odjgrabig öcrtuittert

unb baufäUifi,'' meinte et bann, bie ä&anbfläd^en bed dk'

b&ubeS bettad^tenb. „Set StaVt blftttett übetaC ]§etab —
eS ift ba fd}tDer, eine Spur aiifaufinben."

3)cr ^Tonimifjär l^attc fic^ iuaiDifc^cn gebüdt unb balb

bad $ola bed 93altond, balb baS aitauetloett betrad^tet.

6t beutete lebhaft auf einige Stellen be8 leiteten, „^itx

finb aber cntfd)icbeu gan^ fviidjc vH6fd)ürfungen," meinte

er in flüfternbeni lonc. „«&ier/' fügte er l^in^u, auf eine

SteUe beutenb, bie {tc§ ungetilgt in gleid^t ^dl^ mit

bet SaHonbtüftung Befanb, „ift gana beutltd^ bet abbtudC

eincg S(bfa^eä. Seim .£)criiberfprinöen mag ber ©pringenbc
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auii'öeöüttcn unb mit ben 5ü|en gegen baS ^auerlucii

gefd^neUt fein, ^ier liegt aud^ auf bem ä3al(oti(oben

gatia frifd^cr TOörtel!"

S)cr llntorfucf)ung§rid)ter nicfte td}^^cic3enb mit bcm

ftot)fe. Satin bexfolgte ec ben äBeg um bte anbete Seite

beS ^aufed, Btd er toteber tiom an ber Straßenfront an-

gelangt toar.

3n einigen ©d^)^tten Entfernung tvax ber ^ediauifcr

ben beiben .gerren gefolgt. ÜJlit öerftänbnifelofcr 2)lienc

l^atte er bem (Sebal^ren ber SSetben ^gefd§aut; nod^ weniger

]§atte er tl^re leife geflüflevten Sßorte jn tierftel^en ))er«

moctt.

fid^ ie^t ber Unterfud^ung^rid^ter meit über bie

äSrüftung (engte, trat and^ er l^injiu. „3ii äfy^tn etkoad

aufgefallen fragte er in Befangen Itingenbem lone.

9U6erti toenbete ^fidf} um unb ma^ mit einem

ftiengen S3lidEe. „©e^en Sie fid^ einmal bag ^itmenfd&ilb

an, bad l^ier unten über bem Sl^orttieg an ber ^audmauer

angebrad^t ift!" forberte er auf.

3)a6ei beutete er auf ein mafeig t^roBeö (Fifenfd[)itb,

beil'eu berbta^te (^olbbuc^ftabcn bte 3n)d^rift ergaben:

„Subloig Sd^immel. (Sin* unb äierbiuf t>on AleibungS«

Pdfen, @olb- unb Silfiertoaaren, atnttquit&ten/

„®a8 Sd^itb ift ia gan^ Verbogen!" rief ber JHed^auifei*

pI5^Iid& überrafd^t.

äUberti fd^aute il^n fd^arf an. ,,3ft baS erft t&xfiiä^

gefd^el^en?" fragte er.

„3d) möd^te bc'^auptcn, bag c§ geftern nod) nidjt gc«

iDcfen ift/' entgegnete l&aftig fQtd, tjon 9lcuem nad^ bem

Sd^Ub linunterfd^auenb. ^,S)ie atoeia5Ilige ^anbftange ift

ja faft gän^lid^ l^eruntergebrod^en. Sine fd^tt^ere Saft muß
fid) t)ovn an bae Sd)i(b geljängt ^aben, eö ift gerabe,

alö o() ba§ ©eiüidjt eineö menjdjlic^en Äörpeiä bie ©ijen*

ftange k>erbogen f^ait"
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S)cr lluteiiud^unsSud^ter jd^aute tljtt lange uub prüfeub

an. betounbere S^tt Itomlbinattondgabe/' meinte er

bann ixoitn, „eS n>dte mbeffen au($ mdotic^, bag fiel)

irgenb Semanb ba§ S^crouüQcn Qemad^t f)at, ba^ girmen«

fd^ilb mutl^tüiniQ 5U ^evftörcn, um bcn ^Jln)c()ein 311 er»

tt)ed(en, atö 06 etioa tion biefem Sballon l^ier in ber le^t«

berfloffcnen ^adjt ^Semanb auf bte Bixa^z l^inaügefticgcn

fei unb babei am ^d^ilb feftgetlammert l^abe. dVid)i

Sätd mxbt totl^ im iSefid^t di fftl^Ue bie 3tonie,

toeld^e in ben SBorten bed Untetfu(^ung§rtdgterd lag. ,,3d^

Ijerflc^c ©tc tt)ii-!ücö iüd)t/' ücrfc^te er begl^alb, „tüeldjcr

äJlenfc^ foüte fid^ l^eute ^Jiad)i l&icr l^erabgelaffen ]§aben?"

„O, idft gkube aud^ nid^t baran, bag fid^ übetl^autit

ein 5IRcnfd^ l^icr I;erabgelaffen l^at/' nntertrad^ il^nSIberti.

„5l6er \vmn e3 Sinnen rec^t ift, feieren toir nad^ bcm

Limmer ßurürf."

Sad gefd^al^. Smmev beitetenet toerbenb, folgte ber

SRed^aniler ben fieiben «Herren, beren (üeBal^ren nnb Sieben

i^m nadjgevabc rätl^feUjaft getnorbcn fein fd^icn.

„SSerloeiUen 6ie Ijeiite 9lad&t im ^aufe?" tneixbetc

SUberti fid^ gleid^ barauf tpieber an ben äRed^anifer.

„^äi toax nnauSgefe^t im ^aufe antoefenb."

30g Ijcute *Jlad6t ein ftarfe^ ©etüittter Ijerauf?"

„^aXDDf)l, ba]']elbe brac^ etioa um ^ctjii Vif)x 5tbeub^^

au»/' lautete bie Slnttoort ^cd i. „mtim grau ängftigte

{td^, unb idg blieb bel^l^alb auf/

„SBücben ©ie aHeiu auf ober leiftetc Sinnen öieüeit^t

3§r gfräutein Zoä^tn (Sefettfd^aft?"

„Si^ kooUte aufbleiben, aber ber Sater geftattete ed

mir nid^t," nal^m baS iunge SUibd^en mit tiefer, tool^l-

ftingenber Stimme ba^ ilöort.

„Sagen ©ie einen %^^ti^ ber ^ac^t fdjtafloö?" frogte

ällberti, fid^ birelt an baS iuuge Sßäbd^en tt^enbenb.
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S)iefeS tüurbe (jtül&enb rotl^ im ®e|t(3§t unb fd^autc

Dertüirvt t)or fid) nkhcx. „.3c§ ipar ^iemtid^ ermübet/'

öcrfc^tc fie bann. „5Da§ (^oluitter Tjattc mid^ etioaS ab=

gef))annt. 3«^ glauie, id^ bin fofott eittgefd^Iafett, ald

idj ertoad^tc, toor c§ Bereits Itdöter 2:aö/'

„So fjaten Sic aijo lua^ivenb bei* 3lac^t nidjtg Un^

fietoüi^uUc^ieä öcrnomnicu?"

Sad junge Stctbd^en fal^ i^n etflaunt am „Sa| i(i^

nid^t tüü^tc."

„llnb ©ie BlieBen nlfo auf?" ttjenbcte ^Ilbevti fid)

toieber an bcn ^ec^anüet. „ä^u @attin lonnte aud^

nid&t fd&Iafen?"

„Äura nad) ^Jüttexnad^t fd^Iief fie gtüd(id^ertt)cifc ein,"

cntaegnete S3ed, bcr noä) immer uidjt beu Sinn ber au

il^n gefteUten fragen ^u. Begreifen fd^ien.

^Ilnb Sie Begaben fid^ bann and^ au Settr

„9?cin. 5Jlcine grau fd)Iicf fe^r unrul^ig, iä) Bcfd)(o6

aufauBIeiBeu, aubem l^atte ic^ noc^ t)erid}iebene Slrbeiten

3tt erfebigcn."

„SBftl^tenb bei 9ladgt?"

„Uuferein§ mufe öerbienen, lüann unb Wo man immer

fauu/' entgegnete ber ^cdjanifer. „3)ic ^ranftieit meiner

Sfrau loftet ^iel @elb, unb id^ l^abe barum fd^on ntand§e

9lad^t burd^gearbeitet/'

„SSßie lange festen Sie Sljre Sefd^äftigung fort?"

„5Daö fann id) luirfüd) nid^it fagen/' geftanb er. „3)a§

(Sekoitter mag mid^ m^^i jd^täfrig gemad)t l^aBen; id^

t|at aUed 9R5gIid^e, um ntid^^ad§ erl^alten, id^ rüdCte

weinen SKrbeitStifd^ birclt an ba8 ^cnfter — Sie fe^en,

er ftel)t je^t noc^ bort — ja, id^i öffnete ba§ genfter, in

bcr »Hoffnung, bic einbringenbe abgefüllte £uft toerbe mid&

koad^ etl^alten, aber fd^lie^Ud(| fiegte bie Srmattung bod^

über meinen SBiKcn. id^ ertnad^tc, toar e§ bereits

fünf ll^x Snorgeug, unb ic^ Beeilte midj nun, (jaftig au
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i8ett 3U fotnnien, nad)bcni iä) miä^ öorl^er üBeracußt ^aiit,

bafe meine grau fd^lief."

^3|nen ift l^cutc 3lad&t alfo efiettfoE^ ni^t^ Ungetoöl&n«

««es aufdefaUenr'

,,9lid&t bag ©eringfte/

„©ie mxtn gcftern 9tacf)mittaö bei Sl^rem ^laä^iax,

im aSawrf englev, befd^äftigf?"

^9lut toenige Wittuten. S)em ^enti fbaxon mx ba$

^J3cii3öeid}icf pafftrt, ben «affenfdjranf ,]U3ufc&tQGctt, toal^«

renb ber 6ci&tü|fct fic^ innen im Sdjvanfe tiefanb.

bcr ©cS^tanl au§ meiner frül^eren gabxit ftomnite, fo mx
id^ mit bem Wed^anidmud gatij t^ertraut. ttd fletans mir,

i^n in tocnigen TOttiuten au affnen.**

„©ie ert)ietten ^e3a!)Iung bafür?"

ein bittend ;^äc^eln umaudte bie Sippen Setf'g. „S)er

$ert Satoti l^ielt eS für angemeffen, mt« mit einet

l^albcu SJlarl abaufinben/' fagtc er.

,,Scit iencr o^i^ ^)^^^^ 3lad^baröilta nidjt

wiebcr betreten?"

^«eittl"

„@te totffen ntd^t, toaS fid^ fetibem in ber SBol^nung

beö ^)errn ^aron§ angetragen l^at?"

^Befrembet jd^aute ber ^lec^anifer auf ben ä3eamtcn,

beffen gfragen iW offenbar peinlid^ au berül^ren fd^ienen«

„aSSaS foHtc fid& benn ereignet l^aben?" fruß er aögernb.

5(rbcrti fd}autc if)u burd^brinc^enb an. ,,©oIlte S^^nen

bieö tüivtüd) nidjt befannt jein?" fragte er bann, jebeS

äBort einaelu fd^rf betonenb. ,/Jlun, fo toiU id§ ed 31§nen

berlfinben. Ser ^err Saron b. (Sngler unb feine 9ltd^te

finb T)entc 9]ad)t bon ruc^tofer .J^anb frebentiid; erniorbet,

unb ber .^ajfiMi(d)rant ausgeraubt UJorbeu."

^@ro|er @ott!" fd^rte ber ä)ledgauifer auf, toöl^venb

er etbfal^t im ^eFtd^t tourbe. „SaS ift ia m(S)t rndgUd^

!

yieiu, nein, baö fanu nid;t fein!"
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^luä) bic franfe fjrau im ^cttc ftiefe einen fur^cii

äluffd^rei äu^erfteit Svfd^redend aud. S)ad ]unge a)läbd^en

aBer itat ttttmiDhltlid^ einen €($tttt ntl^ev an ben Sater

l^eran. 8ie legte, einer inneren ßingeBung nad}gebcnb,

toie fi^irmenb bie ^anh auf bcffen 5hm, toäl&renb fie 5U=

0lei(i^ mit loeitgeöffneten , angflt^oQ blidenben Slugen auf

ben nntetfud§unQ3ri(^ter fd^aute.

©ine ©efunbe ]^inbur(^ ^)^xx\ä)it tiefeg ©djiüeiacu im

3inimei'.

S)er Unterfud^ungStid^tet l^ielt tuäl^renb btefer 3^it ben

SSliä unattSgefe|t anf ben ^ed^aniter sendetet. Stefev

aber f($Iug bie SCugen nicf)t nieber; anfdjeinenb offen unb

unbefangen ern^ieberte er ben ^(icf be^ SSeamten.

„@ie beftnben fid^ in mi^Iid^en ä3ermd2endt)er]^ält'

nijfenr frug Se^tevet bann pUfßH^.

aSedC tourbe Qlül^enb rott) im ©efid^t. „5Jlein Unglüd

ift ja ftabtbefannt/' ^erfe^te er in bitterem 2:one. „^ox

tuenigen i^al^ten toar id^ noi^ ein reid^er ^tann. 5Dad

Unglüdt Begann ))I5^Iid^ mit l§attei $anb auf mit au

lafteu, nod§ nte^r lüaren e§ inbeffen falfdje f?reunbe,

toele^en icC) arglo^^ Devtraute, bie mid} um %lk^ bvadjtcn.

O, e§ ift ein UnglüdE, arm 3u fein!" ftöT)ntc er bann mit

einem 9Rale auf, lottl^renb fein fbtii fid^ mit fd^mera-

Kd§em StuSbruÄe auf feine offenbar im legten ©tabtum

ber Sungenfd}lüinbfiid)t befiubUdje Sfrau rid}tetcn. „^lein

arme§ in unjeren frü^iereu ^erl&öltnijfen l^ötte

fie fid^ im fonnigen @üben etBolen tdnnen."

„Aommen mit gut Sac^e/' unterBiac^ il^n 9lBerti.

„©ic l^aben bermutl^ttd^ ©cftulben?"

SSSiebet aurfte eg eigentl^ümUd} erregt nm Sed'ö lL'ip=*

))en. „3a ^ id& ^aBe ©d^ulben/' t^erfe^te et, bad

fid^t aBlDenbenb. „9ltd^t nur bie fd^toete SBud^t beS Un«

glüd§ tjabe id) ,]u ertragen, bie fd&limmften (Sorgen Oeveitcu

mir uuerbittlid^e Gläubiger, bie in ben S^ageu beä &üd^
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titeTfadf) crl^eBtid^ l^ö^eve Summen an mir berbtenil^aben, aU
id) fie ifjitcn jctjt fdjulbc iiiib, adj, fo gern Be^aljlcn möi^te

®er Unter) ud^un9§rtd)ter tüar eüimaX im 3"»"^cr auf

unb nieber fiefd^vitten nnb haUi aufciUtg an eine Seiten«

toanb beS SdjtanleS l^etangetreten. SHd er auf btefer ein

ötcrc(fige§, toeiße^, mit einem Hauen (Stempel Bebrudftc§

iölättd^en Rapier Heben ]a% fdjaute er toieber fdjarf nai$

bem SDled^aniler. „%it\tt @d§ranl ifl ja mfimiAH"
fagtc er.

@tn 5led)3en glitt über bie 2x\)\)tn be§ ^Jled^aniferS.

„©eftern erft t)atte id& ben Sefud& bc^ ©erid^t^öoü^ie^ierg/

«.Serfelbe mftegelie ^l^r le^ted moUüaxr
„®o tfl eS. 6r nal^m mir ben legten Kefl bed @elbe8,

bo8 nod& befa§. SRur nod^ mein 4)anbU)eiC^5euä liefe

er mir —

"

S>er a}le($aniler fd§ien nod^ ettoad l^in^ufftgen au U^oOen,

aBer offenbar üBermamtte il^ ber Sd^mera. (Er Bt§ bie

Saline aufeinanber unb tucnbctc fid) Ijaftig ^ur Seite.

©eine 2oc^ter fc&lang ben Slrm um feinen ^aU unb

fdjaute il^m feelenboU in'd 9[u0e. «.gfaffe aRutl^, SSater,

es toirb toieber Beffer toerben/' flüfterte fte.

®er Unterfud)ung§rid)tev I}atte fic^ abgeiueubet. @r

loar, toie um mit felbft au Siat^ic au gelten, im 3i»i"

mer auf unb nieber gefd^ritten. Sann l^atte er fidg ber

in'd ÜteBenaimmer fül^renben £Bür genäfjert. Sr n^arf

einen S3lid in bie fal)le Stube. ©(cidjgiltiQ Ijaftetcn feine

klugen bann auf bem niebrigen, feftflefüßten 2ifd&, beffen

platte mit iofjilxü^nt äBerfaeugen, Lämmern, gfeilen,

Vtjltix unb ®raBftid§eIn BebedK toav.

„^ki ai]o ift 31^r ^rbeit^raum?" tucnbete er ftd^ nun

nad^ bem 3)le(^anifer aurüd, todl^renb ber ^omuünär

t)oaenbd in bad Slrbeitdaimmer trat unb {td^ bem in

btefem aufgefteOten SlrBeitSttfd^e nSl^erte.

£er ^Uc^anifer nidte mit bem ^opfe. mu^te
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und) in meiner bcidjeibcucu :iBDfjuuuQ \o c^nt ober fd)kd)t

eiiirtdjten, toie eben ging/' t^erfc^te er, ebenfaUsf an

bie Sl^ür beS 9lebencaumed l^ermttretenb.

3n bcmfelBen ^lugenblicfc flieg bcr flommiffär einen

furzen 5lu§ruf bcr äuBerftcn Uet>evra|d)ung qu«. „^ittc,

^err llntcrfut^iunQöridjtcr, treten ©ie nci^)er!" rief er

bann in l^aftigem %om, ber feltfam Don feiner fonftigen

lalten unb unerft^ütterlid^en ©etaffenl^cit abftad^.

„^InnV fragte ^Uberti, unluillfürlirfj nätjer tretenb.

9lu($ ber ^IJled^anifer \d)a\\tt überrafd^t auf unb folgte

bem Unteifud^ungStii^tet auf bem gfuge.

Sllbertt trat neben ben Äommifjär, toeld^er tor bem

5lrbeit5tif(f|e, beffen ^üdCjeite bireft Qecjeu ba§ genfter ge=

lel^nt tvax, ftanb. Ueberrafci^t entrang ftd) aiid) feinen

Sippen ein turjet 9ludntf, atö ev in ben $änben bed

ftommtfffttS berfd^iebene ^anbtoten anfd^einenb Ijö^eren

SBeit^cg toaljrunrjin.

„SBq^j ]§akn 3ie ba'?" fragte er.

^SSitte, feigen ©ie/' entgegnete bec ftommipr. »Ster

Cmtaufcnbinarf[Cheine
!"

Gin Ijeifcrer 5lufid)rei tnurbc laut; aber bie beiben

Herren beachteten i^n nid^t. M^li^jc^nclt l^atte ber Stouu

mipt fein Stotiabud^ l^eTborge^ogen unb einen Mid in

baffette getrau.

„Ueber^eugen Sie fid) felbft/' üerfetjte er bann in ge*

bämpftent Xone, auf bie ^Jiununeru ber einzelnen iöant-

noten to>eifenb, «bei le^te gtoeifel ift l^infäQig geloorben.

®ie 9flummetn 098,468 Bt8 »72 pnb gerauBt toorten, unb

l^ier in meinen Rauben befinben fiü§ bie Slummern 098,464,

-65, «69, «71/'

Ser Untetfud^ungdrid^ter l^atte fid^ nad^ bem a)Ud^a'

ntfet umgemenbet. Siefer flanb an aVen Sltebem ait-

terub, mit afdjfarbenem (^ejidjt, ein Sitb unfaßbaren

©tauneuä unb ^efrenibensf ba.
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„S)a8 ift unmöglid^!" rief er, nod^bem er toteberl^olt

i)eröeblid& 3um Spredjcn augefe^t I;attc. „Sd^ Tjabc feine

ffod WatI im $au{e, gefd^toeige benn fol^e iBauC-

noten!"

ein t^etad^tti^eS Sftdieln itmftriette bte Sippen »ßertt%

als er fid) toon bem ^Jled&anüer aBtüenbete; er l^ielt offen=»

bar bic Scftür^ung bcffetbeii für üoKcnbete .^eudjelet, bic

i^n anloiberte. „Sie mflffen fid^ ho^ kool^I getftufi^t

l^oBen/ meinte et bann. „S>ie8 ]§ier ^nb toitKidg nnb

toal^r^aftig ei^te iBanfnolen."

5Der ^ommiffär aupfte il^n l^eimlid^ beim ^rme. Wit

k^ielfogenbet SRiene beutete er bann auf einige ber über

ber Sif($fläd^e ausgebreitet liegenben SBerljenge. „SaS-

fctbe ^JIonDgvantm ,1^. S.* finbct fidfj faft auSna'^mSloö

auf ben Öriffen aüer 3nftrumente ^itx" flüftertc er.

S)er Unterfud^ungdric^ter mu|te an fid^ l^alten, um
feine gro^e UeBerrafdgung ntd^t laut Serben p laffen.

„©elbftDerftänblid^ belegen ©ie Sittel mit Sefd^tag," tjer«

feftte er, fid^ nad^ bem Wed^aniEer ummenbenb. „$ier

l^rrfd^t nunmel^r boUe Alarl^eit''

„$ier ift nod^ nie^r!" rief ber Äommiffär, einen

bliljeuben ©egenftaub imtcr einem t&anbamboS ]^ertJor=

jiel^enb. ,,(&c]§en Sie, t^crr Unterfud^ungörid&ter, l^ier ift

baS fel^leube @tüd( bed 9(metl^9|l]^atebanbed!''

Santit fiberreid^te er and) fc^on bem IXnterfud^ungS»

rid^tcr ein cttua fufelange^S Stüdt cineS mit augerlefcn

fdgönen Slmetl^Qften befe^teu, reic^ grat^irteu (Solbl^alä«

banbed.

„SQSir fanben bation borl^iu 5U)ei (Blieber/ tierfe^te

Sllberti faiint tjörbar.

Sic beiben ^Beamten taujc^teu einen 93Ud beä föin-

t^erftünbniffed au$. S)ann nienbete fic^ ber Unterfud^ung?*

rid^ter plo^Iid^ mit ber jfette in ber $anb an ben Wed^a*

ntter unb Ijielt biejem baS gli^ernbe @efd;meibe bid^t Uor
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bic klugen. „SBie fouimt biefe^ Scä^mucfftüct lfm auf

Sl^veu ^rbeUätifd^?" fraßte cv. „Söir fanbcri DovI)iu ^toei

tStteber baton einaeatoäugt in bem Aaffenfii^ran! bed et»

motbeteit Sarottd t>. 6nölcr."

fdtd tvax afdjfai'Beu im (iicfidjt öctuuvbcn. 5luf feiner

Stirn traten bid^tc ©(^tüei^tropfen l&eröor. 3Jlit erlofc^encm

Slide ftatrte er au| bad toerl^ängnifttiollle ^fd^meibe.

ffiann ö^iff er fid^ mit ber $attb no(% ber Stirn. „Wein,

nein, e§ ift nur ein ^traum. 2)a§ fann md)t lual^r fein!"

murmelte er. „äJer^eil^en Sie, meine clevren, id)
—

"

«,fteinSeugneumel6^!" unterbrad^ il^n ff^roff ber Unter»

fud^unöSrid^ter, toSl^rcnb er augleid^ mit ber %ed$ten feine

Sd)ulter berül^vte. „3iu ^Jiauien be§ (^efeije§, i^arl 33edP,

tierl^afte id^ Sie toegen bed in ber le^tUergangenen 9^ad}t

tum Sinnen an bem ä3aron \>. Sngler unb beffen %id^te

))erüBten S)op))eIranbmorbe$."

ßin fdjriÜer Sd^rei entrang fid) ben J^ippen beö un=

^Üldltdjen ^anncö. S)ie klugen quollen tl^m ttjeit ans

ben ^öl^len l^erbor, bie älbem traten bidt au9 feiner @tirtr

l^erau^, feine Sruft l^oB unb fenfte fid^ frampffjaft. Seine

gäufte ballten {id^ unb einige Sefunben l^atte eg ben ^In»

fd^ein, aU ob er in entfefjelter SButl^ ftd^ auf ben Se«

amten. Prjen tooUe.

Sein Suffd^rei l^atte einen bo))))eIten aSiberl^aK ge»

funben. (Sin fc^mai^er, jammernber :^aut mar tjon ben

Sippen ber tobfranfcn grau gebrungen, ein leifeg, tue^eS

Sd^tttd^S^n erfdgütterte je^t nod^ bie mit über ber S3ruft

gefalteten ^ftnben am S^fireingange fteljenbe Sodgter beS

tcrijafteten 5Jlanne§.

SDer ^oliaeifonuniffär tuar fd)on bei ben erften ÄBorten

feines äSorgefe^ten rafd^ buri^ bad äBol^naimmer geeilt

unb l^atte bie XuSgang^t^flr beffelben aufgeriffen. 3m
näd&ften Slugenblide fd^on burd^eiftc er — gefolgt öon

ben bi^ ba^in auf bem ßorribor t^erbliebenen Sd^u^*

Digitized by Google



(eilten ~~ bad letztere tuicbev unb tvat mit i(jucn iu bcu

^^rfceitöraiuii ein.

„Stall ääedt, 6ie feigen, ieber Sßiberftanb ift unnü^.

CrgeBen €te ftd^ ptkoilltfl/' ermal^nte bet nnterfit<$ungS«

rid^ter.

„9lein, e§ ift nid^t möglich !" fd}rie ba bei* 33er=

l^aftete jal^ auf. „Sßati lann mir feine folc^e Untl^at

jutrauenl"

„Seranttoorten (Sic ftd& bor ©erid^t!" fd^nitt tl^m ber

llnterfud^ungöric&tcx baä äßoit ab, „meine ^flid&t ift l^ier

au 6nbe."

Selunbenlang toax ^ toxtitt fliU im Stmmer.

Qflel^enb Midtte S5edf auf ben SBeomten. „.^aBcn ©tc

931itteib mit mir!" ftoljute er botm auf. „53ei Sott bem

SlQmäd^tigen fd)tPöre id^ S^jucu, bafe id) feine Sll^mmg

ton ben Sonbiotett obet bem @efd^meibe l^atte. toei|

utd^t, toic ftc auf meinen SttBettStifd^ Qetotigt flnb — idj

l^abe fic Dorl^in gum erften ^atc gefeiten."

Set Untetfui^unggtid^te): audte nui froftig mit ben

Sd^ultetn.

ffile Sd§u^tettte iDaren an ben Ungtüdfltd^cn l^eran«

getreten unb l^atten il^n an Beiben Firmen erQriffcii. 5Den

^op\ tief auf bie fdxuft l^erabgefenft, lieg fdtd bieg toiQeu»

lod gefd^el^en.

5)a Hang auÄ bem WeBcnjtmmer 8U feinem Ol^r ein

(cijeö Söeinen, ba§ ifyn Big tief in'§ inncrfte t^er,^ bringen

mod^te. 6in fd^riüer, Tjeiferer 8d)rci entrang fid^ feinen

äippm. äßit getoaltigem ^ftnät tig er ftd^ oon ben $oli»

atjlen Io8. Sen ftd^ i%m entgcgcnfteDenben jtommipr

ftiej er aurücf uiib ftflr3tc an§ bent ^[rbcit^oraume.

Sic Beamten, tooran ber Untcr|uc&ungäi-id)tcr, ci(tcu

il^m nad^. ^lU aber ^Ibcrtt n^al^rnal^m, bag ber äJled^a»

nibt fein ^eil nid§t in fd^eHer gfluc^t gefudgt, fonbem

neben ber S3ettflatt feineä SBeibeS auf bie Äniee niebcr=
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(^cfunfen toar, ba tomTte et ben Seamfen 311, ft($ liot*

läufig 3uvücrjuT)alten.

(Sin ergrcifenbc§ Sd^aufpiel enttoideUe fid^ t>ox ben

Sugen bet ^ecbeigeeilten.

S)ic arme IraitleSfTOtt, fd^tood^ fafl, um fid^ aufaurid^«

ten, Ijatte mit leijtct 5lraftanftrengung mit beibeu aittern«

beu ^änbcn ben &op\ bcä ßcliebtcn ©atten nmfpanut.

JBltin tl^eutet aUatm — mein guter, gutet Aarl/' l^auc^te

fie foum tiemel^inBat, ,,n)ie Idtmen bte fetten S>id^ bet«

l^aften tüotten! S)u Bift unglücEIid), aber ein ©l^renmann.

SteKe e§ i^nen bor, bag e§ ein Srrtl^inn ift — 0, ber=

laße midg nid^t - bleib' bei mir, Aarll''

(Sin bumbfe§ @d§tud^aen erfd^fltterte ben II5r))er bed

neben itjx auf ben .^nicen Siegeuben.

S)ie 2^od}ter, toeld^c biSl^er bleit^ tüic ber 2ob, ein

iBilb flarren Sd^redtend, bageftanben l^atte, eilte je^t an

ba8 Sett Igeran nnb fanl neben il^rem Sater auf bie

ffntec niebev. „2ßcinc nicfit, ter^tDeifte nid^t, Sater/'

i)aiid)ic ]ic i-^m 3U. „®ott ift gerecfit, er fann imb toirb

nnS nid^t bcrtaffeu! Seine Unfd^ulb muß fid^ l^crauS«

fteKen. äBir glauben an i>i^, toix tt)i{fen, ba| S)u nid^t

fä^ig bift, Unrecfjt 3U tl^un!"

SBedf Ijob ben ^opf nn§ ben Riffen empor. S)er 9ln§«

hxud feinet @efid^teS l^atte fid^ entfejjltd^ beränbert; jene

toergloeiftungSt^oDe Unrul^e fprad^ au3 feinen 3ügen, bte

ebcnfo gut einem foltergequälten, unfd^ulbigen ^eraen, aTg

bcm maTjuenbeu 2)rutfc eine§ flud)belabcnen böfcn öc=

toilfenS 5U entfpringen bcrmag. SJlit aitteruber C")aub

flrid^ er über ben @d§eitel feineS Ainbed. ,,3dg banle

®ir, <&ebtt)ig — S)u l^afl «ed^t — t% ift nur ein 3rr«

tt)um, e§ fanu nur ein folc^er fein!" rief er mit ge«

broi^ener Stimme.

Sann toenbete er ftc^ an bie Sßoliaiflen, toeld^e näl^er

traten unb il§n ergreifen toollten. ,;Saffen Sie mid^ Vb'
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fdf)it!b nel^men t>on meiner 3fvau, fie ift fo franl unb

\d)\vad)" mimiielte er. „S)cr plöijlidjc 8d}rccf lann fie
—

"

(£'1' Dci'mod^te nid)t \mikx fpred;eu. S/er ttauieii«

lofe Sammer, ber fein ^nnered erieBen mai^te, brad)

feine Stimme. 9tit Beiben Sltmen umfd)(ang er bie satte,

ge6vod}ene ©eftalt feinet 2ßeibe§, auf beffeu 5(ngefid^t fd^on

ber Derflärte ^^bglan^ ber @mig!ett ausgebreitet lag.

„Mi^d^m/' murmelte er bann mit inniger Stimme, „mein

liebed SBetb, l^alte S)id^ aufrecht, fei ruT)io unb toetne

nid^t! 5Deiu 2tbm ift ber Sn^alt tiiciue» fonft toeit^«

lofen unb öeifel^lten S)afein§, cvCjalte e§ mir — auf

äßieberfel^en, Üätl^d^en, auf balbiged äBieberfel^en — ttid^t

SlBer er erl^iclt feine Slnttuort Uon ber flranleu. ^it
banger (5$eu bUcfte er in bereu (eid^cntlafe getüorbeneö

@efti$t. ^lö^lid^ nal^m er mal^r, bag ber ttop^ feinet

SBeibed fi^tt^er nai$ leinten fiberfanl. 6tn Sd^ret entrang

ftd^ feinen 2ippm. „(Bk ift tobt! ^l^r l^aSt fie ermorbet!"

fd§rie er auf. 2)ann toenbctc er fid& l^änberingenb loicber

nad^ ber £ebtofen aurüdC. „Aätl^^en/' rief er tl^r in

bie Ol^ren, „toa^t auf — i4 bitte, befd§t9öre Sid^,

toadfie auf!"

Seine ^oc^ter eilte aum Sifd^e unb l^olte frifd^eS

aSlaffcr l&erbei.

S)ie ^Beamten traten aurfidf. Aetner bon il^en toagte,

bie erfd^üttcvnbe ^^ragif be§ t)or il^ren Slugen fic^ ab«

fpicfenben ^luftritteö gu uuterbredjcn.

9Rit faft irrem WienenauSbrude l^atte ber SRed^onifer

fein G^t auf bie Sruft feined SBeibed gepreßt; atl^emlod

laufd^te er auf ben lange ausBIeiBcnbeu «^cr^fd^Iag ber

UnglüdUi^en. S)ann entrang fid} ein crlöfenbcr Seufzer

feinen äipptn. „&oit fei gepriefen, fte lebt — [it lebt!"

plante er auf. Sr fprang auf unb trat au feiner Stod^ter.

„Sefd^irme bie SJlutter — ^ir befel^le id^ fie au!" ftiefj
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ev ]§etUor. „Unb nod) fiiiteS, toenbe S)td^ fofoct an Steinen

iBräutIgant 9htboIt)l^. St ifl fftt^mnmlt, ev \oU, et

tüirb mir I)eifteT)cii."

3n bicfem 5(u(]cn6li(fe legte ifjm ber Uiiter}iid[)uuöö--

rid^ter bte ^anh auf bte ©li^uUer. ,,3t(i^ ^cA^ dienen l^in*

tcid^enb 8cU örtöffe"; SIBfdjieb au nel^men bon ben Sfl^tigen/'

ijerfe^te er ernft unb öcmenen. „©ie fe^en, S^re ©attin

crfjolt \id) ^ufefjciib». ift belfer; ©ie fdjicfen fici^ jcljt

gleich in ba§ Unt^ermeibltd^e, aU bag 8ie bur($ einen

etneuien 9(uftritt bad Seben bet Atanfen etnftUd^ oe«

fäfjrben/'

„(Sä ift alfo toirfüd} 3öaf)rl)eit!" ftö()nte ber ^Jledja»

nifer auf. „Unter grä^üc^eni ^erbad^t fd^Ieppt man niid^

t)on Sätib unb ftinb ! — @ut benn, folge St^nm, abet

ic^ fcf)tD5re, ba§ idf) «nfd&ulbig bin!"

inacljtc einen 8cljvitt gegen bie Beamten, ©ojort

erfaßten bie ^4^oÜ3ifteu feine bciben Slvmc.

^ebloid l^atte fi($ umgeloenbet Sin leifet, loel^et

®(§iei entran^i fid; if}ren Sxpptn. Son Beuern ftür^te fie

an bte 53ruft 'bc^3 gelicBten 'Micx^. J)M^ - ^mutf)!"

^)aud}it fie, „©ott ift mit ^ir, er \Dirb oucij unä bel^üten!"

2)et UnglüdUd^e nitfte il^t au ; \puä^tn lonnte et nic^t.

Sann Iie| et fic^ toiUenloS bon ben 6d}u^(euten fottfü^ren.

@c^on in ben S3otmitiag§ftunben bed nä($fien £age^>

lieji ^^irSerti fic^ ben 5Xngefcf)u(bigten jum iöer^ür l)ürfü^ren.

^ft, ja faft immer fteüt ein ^ertjör einen ebenjo cr=

bttterten toie fd^tedlid^en 3^ei{am))f atoifd^n Otici^tet unb

älngefd^ulbigtem bat. 3)et Stfiete, bie 93etI5tbetung bed

©efe^eg, fämpft mit ber ganzen Alraft, bereu er fätjig ift,

im 3utere)je ber Gjeredjtig!eit§pflege unb ber SBaTjrljeit,

um ben 9lngef(agten feinet @d^u(b an überfül^ven. £ie[et

1801. X. 6
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abtx fänipft öcrjtücifcü für fidj Uib\t, füi feine 3fveU;eit,

ja felüft für fein Sebcii.

911g 93cdt in bad ^Imtdatntmev bed Unterfud^ungdrid^terS

flefü^rt tourbe, ital^m Sedieret gerabe leintet einem fito|en

6ä)xnUi]i)t $tafe, auf tüclci^cm t)evfd&icbcnc (Scgcnftanbc

ausgebreitet 5U erblirfeu loaren, bavunter ein örabfttdjcl,

Dier (5intaufcnbmarf}d)cinc unb Srurf)ftürfe ber geftern

borgetunbenen 9lntet^9flfette. 9(u|erbem 6ebedten ben Zifd^

nodö berfd^iebcnc Elften, fotuie bog ^rotoM über bie Sor«

fälle am %a%c 3UDor in ber ©nglcr fdjcn SJitta unb in

ber SBo^nung bc^ ^JJlcdjauiferö.

9ln einem SUbentifd^e tor einem bec gfenfter \a% ber

$rotoIonfür)rer.

„Xretcn ©ie imfiev!" begann ber nnterfud)uuggrid)ter.

Sed t)erfu($te 5U Qel^ord^en, aber er fd^kuanUe auf

feinen Sfü|en l^in unb l^er.

„Sie fd^etnen angegriffen au fein. Sie lönnen ftd^

fe^en."

f&td lie^ fi^ ouf einen i^tu^l nieberfallen.

äUberti fnl^r fort: „&t ftnb auflenfdgetnlid^ fel^r ftarl

erregt, jffienn n&tl^ig, toarte id^ gern einige SRinnten,

cl^c ic^ mit bem ^er^ör Oegiunc. S)ic Hnfragepuntte,

^ocl^c ©ie belaftcn, finb berartige, bafe ©ie Sl^rer gan.^en

atu)^ unb AaltbtütigEeit, ber gonjen @))ann(raft ^l^red

Seified Bebfirfen, um mir gu onttt)orten.''

Cbtüoljl in Qcmcnenem 2:Dne gefpvodjen, öerrietl^cn bie

äBorte ^Iberti'fii ho6) eine gen)i[fe ^Ijeilnal^me; fie gaben

5tt gleid§er Seit aber au($ au tierftel^en, ba| in feinen

Singen bie !?age bed Wed^anilerd eine MQig auSjld^td»

lofe ttjar.

S)er llnterfuc^iuiigöric^ter bcnu^te bie fur^e Unter-

brechung, um ba§ ^rotofoll nod^matö aufnterffam butd^*

aulefen nnb fid^ einige SBorte mit SIeiftift auf bem

Seitenranbe beS ^apierS 5U toermerfen. 3ebt nidftc er
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feinem ^oMoU^^xtx au, ba§ baS SBcrl^ör Bcjinue. 6r

cvüifncte mit bex gtftfi^i «©ie l^eifeen?"

„äBie alt?"

„SieBenunbbtcraiä Sal^ic."

„4>ieifelbft/'

„©ie Ijaben itiiibev?"

„eine Zoä)kx im %ikx ööu ttcuuael^u Sal&icii."

„3iit Seit Wn «le(5attite."

,,S3e|ii3cn ©ie ^l^evinööen?"

n^d) hin au^)(^lte|Ud^ auf beti üxixa^ meiner Xtbeit

anjetoiefen."

„Stnb Sie ftf)on Beftraft?"

5Die|e Jraije; tt)e(d)e bei jcbem Serl^br ßicid) aüeu üüv=

angegangenen an jcben ^efdjulbtgten auänal^m^ioS gefteUt

toixb, jagte bunUe atötl^ in aSed'd äBangen.

,,0 ntentald — tiienmtt!'' rief er owd, „unb xä)

glanbte leben unb fterben ^n bürfen, oijuc ba{; ba« Öe=

ridjt fidj jemals mit meiner 5J3erfon befdjüftiQte/'

Ser Unterfud^ungSrid^ter fügten auf feine ^orte uid^t

au l|5ren; er fd^aute fdjtDeigenb einige SRinuten t)or ftd^

I)in nnb fdjieii augcftrcngt nad}.]ubenfen. SBicber btnttevte

er in bem ^^^rotofoKe; ptöljtid) Ijob er ba» .'^aupt unb

rid}tete einen burc^bringenben fdiid auf ben ^ngefc^ul»

bigten. „ftönnen Sie mir fagen/' fragte er, ^auf toeld^e

9(vt unb Söeifc S3avon D. iSnc^kx unb feine 5Ri(%te geftevn

31ad}t eimovbet iDorbeii ]i\\hV*

„Sie S3eant)i)ortuug biefer t^rage ift mir fdjon aud

bem (Srunbe nnmdgttdg, loeit id^ fetbfi nid^t \oüi, mi
Sie \)oix mir an erfal^ren ipünfd^en."
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„3)auu faim id) e§ ^X)\w\ ja fageii. 2)cr ilnn-üii ift

in feinem iBctte eibo(d)t uub feine Üli^tc bui'd^ ein |taxl«

toirlenbed ®ift ^etöbtet koorben/'

„TOein ©Ott/' mutmeltc »etf, ,,ba8 ifl fdCjtedlid&r

^Hlberti antwortete nid^t. naljui einen bev anf

feinem ©djieibtifdje Uegenben Öegenftänbe unb l^iclt i(jn

hid^t t^ox bte ^ugett bed äRed^anitevd. „Xmtun Sie biefeö

Snltttintcnt?"

^ed tunrbe tobtenbleid^
; fein crfter ^iid Ijatte xf)n

barü6er UU^^xi, bag bag ^otgel^altetie äSecf^eug ein @i'ab«

ftid^el toat.

„3lu\\V ftafite ber llntetfud^una^rid^tev, i,ift 2^)ntn

baä Snftvnment befannt?"

„SatDoIjI/' faQte ^cd, ber fid) in^toiidjen lieber Qe»

fagt )u l^aben f($ien. „SDad ift ein ^rabftid^el unb fogat

bi^ tiotseftem 9kd§mittag mein CHgentlguin getoefen."

„Unb iüiffen 8ie an^, ba§ mit biefeni ^nftrumcnt

ber unölüd(id;e U3arcn D. ßn^ler ennorbet iuorben ift?

^ie eitlären @ie cS, bag «;}^r gigentl^um in ber f&xu\i

bed Srmotbeten aufgefunben touibe?''

„©arott (ann nur ein unglüdfeUgcr SnfaH ©d)ulb

(;a6cn," enttjegnete ber Serfjaftete, „benn \d) IjaOc Dor=

gcftern 'Jkd^mittag fotooljl biefed iäufirument toit aud^

t)eri($iebene anbete t^erlauft/'

„9Ctt toenl"

„^(n ^eirn 6(^immet, meinen .paug^evvn."

S)er llnterfndöntu3§rid)ter ual^m ein )ü(att Rapier,

loeld^eS mit amtlid^em &itmpA toerfel^en mar, unb fd^tieb

onf bdffelbe einige Sßotte. Sann läutete er unb Befallt

einem eintvctenbcn ^U-iminalfd}uljmann: „9iel;men Sie

einen äßagen, faf^ren Sic unöerjüc^lid} nad; bem auf biefer

SSorlobung be^eid^neten $aufe, lafjen @ie ficift hon bem

Sröbler ©d^tmmel fein (Ein- unb 8erlauf:regi|'ter ein»

Ijänbigen nnb I rinQen Sie il;n iuomi^gUdj fcltft ^ur Stcüe.
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@te fönuett il^iii fa(^en, ba^ (id} um eine luicOtige ^^Ud^n»

Set Sd^tttmatm berlteg baS Sintnter, um unsefäuint

bcn erl^alterien SScfcl^t auSsuffil^vctt.

ScdC aittertc an alten ßJüebern; faltet ^ngftfcfjmei^

toor auf fetner ©titn l^eröoröetreten. 2)ic ©etulpeit, ba^
'

mit bem SSttf^mq, ba% er iagtäfilid^ in ^änben fiel^^^Bt,

fotd^' ein beraBf(fiennngsn)iirbigcr 3Rbrb «ugQefü'^rt toorben

Wax, \d}im \1)m auöenfdjeiulirf) in btefem ^Ingenblidfe nocT)

fc&rerfüdjer tjoqufomnien, aU bie fein eifieneö .jpaupt be=

bvol^enbe futd^tbate (Sefal^t.

Stlbetti BcoBod)tete tt;n einige ©elunbeti long fdjmei»

genb. „j^aijxm \mx nunntcTjr in unjevem S^etljür tt)eiter

fort," na^m er alöbann toieber ba§ 2Sort. „SSiS bcr

(Sä^uigmam mit bem Stnim jurütffel^rt, lönnen totr alle

übrigen fünfte erlebigt l^aben."

SKiebcr l^ielt er einen ^^(ugenblirf inne. llnfdjiüffig

blätterte er in bcn Elften; bann fc^aute er ^td toieber

fd^arf an. ^@ie l^aben @d^ulben?" fragte et.

Ser 9Re(|antfet neigte ben Stopl

„©tc bcfanben fid§ offenbar in brüdfcnbfter ^totfjlage.

3t)r Mobiliar tüar tjerfiegelt, unb Sie fonnten auf ^laä)-

fic^t SiW^ (Slftubiger nid^t red^nen. (£d l^anbelte fid^ atfo

ffir @ie barum, enttoeber 3i^re Sd^ulben auf gellet unb

Pfennig au Bcaal^len, ober ^^)x leljtcS Mobiliar an bcr«

lieren unb mit ben 2i^j^ig^n unter Umftänben obbac()lo3

ju toerben."

6in banged Stöl^nen glitt über beS SSerl^afteten Sipptn.

„So tft e§/' murmelte er, tuäl^rcnb bag Äinn il^nt tief

auf bie SSruft l)eral)fanf.

„aaaie fommt e§ nun, bog fid& auf 3l)rem §lrl6cit8tifd&

geftem äRorgen bie immerl^in für S^re ^erl^ältniffe fel^t

erl^eblid^e Summe bmt biertaufenb 9Jlar! befanb, Sanf.

noten, bie uac^loci^lid^ in ber Worbnad^t aui^ bem
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ffaffciiFd^ianfe beS ä)atoud D. Snglev geraul)t tooibcii

\xnhr

Stiten l^i(f(o§ fraGcnben Stic! lieg Sed burdg bal^ 48e«

niad^ öleitcn, bann feufjte er fd)mev3(id^ auf.

„^nöcfd)ulbigter /' begann bcr llntctfudjunjäridjter

bon 9leuem in fd^aYfem £one, „in Sievern eigenften kool^l-

tjctflanbenen Sntercfic gtöuBe id6 Sinnen tätigen an müffen,

Qcl^öriö 3U überbcnfcit, \va^ ©ie auöfaQen tuoKcii. 33ev=

aic^ten Gic auf alle Ijattlofeii ^u^fiüd)te, bie Sfjncn bod&

tetn äRenld^ glaubt, eine DoUfomntene ^ufriiigtigteit toütbe

^^)x iBen>iffen eTletd^tetn unb atu^if^tSo^n^ au($ 3^^re

aUd^ter milbev ftimincn."

S3ed ftarrte berfiört \)ox fid) nieber. U3ou ilieuem l^ob

ein f(igtoetec @eufaer feine iBmft. i,;^«^ fül^Ie nur au gut,

baB ©ie meinen SBoTten nttgtrauen/' murmelte er bann

gepiekt, „beunod) ober ipved;c id) bie lautere Söa^vl;eit.

S3ei ©Ott bem ^ürnäd^tigeu }djin5vc id^ Sinnen, ba§ id^

nimmermel^ meine äipptn burd^ eine Süge entn^etl^en

toftrbe!"

,;^uf mläjt aBeije woüeu Sie alfo in ben 33e|i^ bcö

@elbe^ gclaußt fein?"

„3d& toeift eÄ fo tuenig, njic Sic felbft, ^nx Unter«

fud^ungdrtd^ter 1" rief ber ^ledganiter fogleid^ l^aflig. „Vbtx

id) ^abe tüä^renb ber le^tDergangcncn grö^nd^cn Stunbeu

eifrig über baö rätt)fcUjafte 3>Drfomiiinij3 nadjcjebadjt unb

bin au ber Ueberaeugung gefonunen, bag mir bad @elb

tion einem Unbelannten burdg bad Senfter gefd^oben toor-

ben ift."

®er Untcvfud)ung^orid)tei' fdjnute if)n ivonifdj liid^elnb

an. w@o t)ätten tt^ir un§ alfo toieber einmal mit bcm

gro|en Unbelannten tu befd§äftigen /' meinte er bann.

„?lbcr loffen Sie einmal fe^cn. 3d& Qtaube, ber Un*

befannte fann o,a\\^ tjom C^ofe bcs 'Jladjbavöriinbfliufeö

aus über baS S)ad^ beS StaUgebäubed auf ben itäaUon
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flcKettcit )ciii. Ödcnjo fiut Ijattc ev aber aucf) bm äBeg

Horn ifialfoti ükr bad @taQgebäube naä^ bei* äJUta 311-

tfitftesen Idnnen."

fdcd X)öxk nur bie erftm SBorte bc§ lliiter)udjuUQv=

lic^terä. „3)lein föott/' rief er bann ))lü^Ud6, tüäl^renb

tiefed @taiten in feinen (Sefi^tö^ügen fid^ toibergufpiegeln

fd)ien; „bann muß ja biefcr 3Jtenfd& ber Url^eBer beS

furd)t6aren S}crbred^en§ fein! €), bie Söa'^vljeit iac^i in

meinem Innern! 2)cr tüaljre, ein.iiQe 6d)ulbigc, »üe(cl)cn

@ie fuii^en nnb ftnben müffen, jener feige äßürbei:, bet

ba3 SInt einer h»el^rIofen ^van nnb eineS fied^en @veife§

toerGDlicn (jat, ift berfetbc ^lann, Ujeld^cr mir bie nnTjci(=

t)oIIe (Summe ©clbe^ burd& ba§ Ofcuftev auf meinen

beitötifd^ gelegt l^atr'

aibettt'd SH^ BfieBen bot toit na(| nntietönbevt; bad

5(nöe|1($t feines ©c^reilberS bagegen tt)icä beu Slugbrud

großer ttngläufiiafcit auf.

einige Sefuuben tierftrid^en in Bangem, lautlofem

@d^n)eigen.

S)er ©efangenc l^atte üoH ängftlidjer Spannung feine

aSIidc auf baS ®efic^t be» Unterfud^unö§rici^ter§ (jeridjtet;

je^t ftöl^nte er plö^Uc^ bumpf auf. „O mein @ott/'

jd^rie er, „Sie glauten mir nid^t!''

„68 toirb mir erfl möQtidö fein, S^ren SBorten ju

gfauten, tuenn Sie bittet unb Söcge angeßeben Ijaben,

jenen großen llnbefannten, ben Sie bcfd^ulbigen, mir öor«

füllten au laffen. 93id bal^in aber fe^e id^ niid^ ge^loungen,

bie ßjiften^ einer fotd^cn gcl&eimuiBijotten ^Perfönlid^feit

in S^oeifct ^u jieTjen."

„"üld^, s^m Uuterfud)un9§rid^ter/' murmelte ^ed tief

niebergefd^(agen nnb mit gebrod^ener Stimme, ,,@ie ioiffen

nur aw Ö«t köft td^ ^^^W biefen S&man nid&t fenne.

^Jlid^t in meinem ^ermöt^cn liegt e§, Sie auf feine Spur

ju fül;reu. 3^ iann nur tpieberi^oU meine llnfd^ulb be«
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tf)eiicrn, ba§ 53cvl6rcdf]cit , beifett Kl^äterfd^aft man mid&

\?erbQd}tiöt ^at ein 3Iubcicr Beßangcn!"

„®o bel^tren (Sie alfo Ibci Stirem ätUimixV

,,3a, ^tx llntetfud^ungStid^ter/' entgegnete IBedE.

?!Itierti tüinfte feinem ©d^retber, bte ^liiSfacje nieber«

5ufd)reiücn imb fcIjütteUe mipiUigenb ben Äopf. S)ann

etgtilf er bie golbene ^aföfette. ,,ffennen @ie biefel"

fragte er lurj.

Setf flarttc anf ben foftBaren ©d6mu(f . @tn ©euf^er

glitt ü6cr feine l'ippen. „6ie fragten mid) fi^on einmal

barnad§, ahn id^ l^abe bag ©d^mudftüd gleid^ ben ^Banh

tioten geflem aRorgen aum erfteit 3Rale in meinem Seben

gefeiten
*

„Sie Bel^au^ten alfo, ba^ ber gro^e Unbefannte

Seinen aud^ bie|eS Slmeti^i^ft^algbanb gro|müt]^ig ^uge«

toenbet fyitV

SBieberum fd^toieg S3edE; nur ein letfe» «ufflöl^nett

glitt über feine fcftgefd)(oi)encn Sippen, toö^renb feine

^(i(fe mit ftaxvem, t^eratDeiftungStJoUem Slu^btucf am
^oben l^aftetett.

9(t6erti fd^fittette leidet ben ffopf. „&k ftnb bo($ ein

gct)ilbeter ^Dlann, bem cä tiax fein muß, baß fici^ bfc

SßertvetcT ber Suftia mit einem foW}cn^ obenbrein nod^

red^t fd^Ied^t erfunbenen älmmenmärd^en ntd^t befd^toid^«

tigen laffen fönnen unb toerben. $ier biefe beiben Ivetten«

gTieber ftnb in ber 3?nge be§ ^affenfdjranfeS einge^tnängt

gefunben njovben. Ilelier3engen 8ic fid) felbft, ber SSruc^

ftimmt gana genau mit bem einen 6nbc be§ in ^l^rer

Sel^aufung aufgefunbenen ^aföbanbeS ftberein. 9lttr nod^

ein gana Heiner, tnenige Zentimeter nmfaffenber ^rud)-

tl;eil ber 5!ette, an tüe(d;em offenbar ba§ fid)erlid}

loftbare <£d}lo6 befunbcn Xjai, tamx fcTjten. äöoHen Sic

nun nod^ immer nid^t ber äöal^rl^eit bie fil^re geben, be-

harren Sie anf Sfjrem «uj;(ofen Seugnenr
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,Me\n Wott — o mein &t>tt/* tiiurmettc ®e(f, „tuad

foU id) Sfjncii fa(^cn ^ Sic (^(aiiOeii mir ja hod) iiitl)t!"

„Söeit l^ier nicbcr)d)mettcrnbc ^cU)eife gegen Sie Uor=»

liegen/' itutetbtad^ il^n fireng ber Untei^fud^ungdttd^ter.

„©taitben Sie in näl^eret Se^ieljimg 311 ber 9lt($te bei^

f&td \ai) ii&u aiifd)cineub cvftauiit au. „^d) fannte

bie S)ame nur Dom Sellen/' ntetnte er bann. „@ie ging

faft täo^lid) hnxd) unfercn .&of, unb grüBte fie immer,

tocnn id) fie faT}."

„^k ftanben in !einem näl^even pcrjönlici^en iSeile^i*

mit biefer S)ame?"

. ,,9lein!"

„SBfinu fa^cn ober fpradjcn 3ie biefelte ^ule^t?"

„Sie öffnete beni 2)iencr unb mir borgeftern ^lad^»

mittag bie ä)ovfaaUpr, aU id^ aum Ceffnen bed Aaffen«

fd^tanlel gel^olt toorben toar."

„Sie fprac^ aBer nid^t mit Qljnen?"

,;Jtein, fie Befahl bem S)iencr nur, mid^ au il^vem

Cl^cim in ba§ .U^aficn^immcr 3U fül;ren."

„@ie finb a({o nic^t ettua SlbeubS t>on ber Same in

baS |)ow8 eingeTa Ifen toorben. ©tefette l^at ©ie nid^t

biird) bie ^^krfpred}ung einer fjofjcii 33cIoTjnung 3U öer«

anloffen gefudjt, ben 93lorb an iljrem Cljeiut ^u beßcljen?

Si^ forbere Sie nod^matö auf: fpred^en @te bie bette,

gan3e 2BaIjrT)eit!"

„Win, nein, unb aOermat§ nein!" fdjric ber 9Jled^a»

nifer, „ber Sdjein mag toibcr mid) fein, aber id) berbitte

ed mir entfd^tcben, bag mir 3Kotibe untergefdjoben toer*

ben, bon benen meine Seele nid^td toüft, 3^ Bin un*

fdjuaig!"

SÖiebcr blätterte 5(lbcrti in ben Elften. „Sie maren

l9orgeftern Slbenb Iura bor fed^d Ul^r in ber Solarien*

apotl^efe?"
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für meine 5iqu."

„Wit toelc^em ffieCbe? @ic \mxcn hod) an beutielbeu

^ad^inittage etft attdge)ifftnbet tuorben!"

„3d} 5atlc fünf]tg ?Rotl bom Stöbler für meine SBerf«

3cuöe crr)altcti, nuBerbcin Ijatte rniv axiä) ^axon ü. Guäter

eine ^lalbe ^axt eingel^änbigt."

„Sie ))et6ratt(i^teti biefe immetl^tn MiäÜ^üiä^t Summe
no$ an bemfeKen 9lac^mtttage?" foifd^te SIIBerti ttn«

öläului] loeitcr.

„Siatüotjl, beim id) nmfttc einige bringlidjc riicf|tän^

btne @d^ulben beim gfleifd^et itnb beim ^ädtt be^al^Ien."

„Set Sinter SJetl^aftunQ fanb man noä) eitoaö über

5toei ^]krf ftcinc^ (^kih ))ox, tueld^cS Sl^rer rod)tcr qu8»

gel^äubigt tuoiben ift/' jc^attcte bei* Untcrindjunöörid^tcr

ein. ,,$aben @ie fid^ in ber 3Rariena))otl^e{e mit Semanb

unterhalten t''

fdtd fann einen ?(uQen6lid nad}. „Satüol^I, mit bem

^ßrotjifov/' entgegnete er bann.

.^äßorüber unterl^ielten Sie fid^l"

„(&t fragte nttd^ nad^ bem Sefinben meiner gfrau. Sä)

cvf(ävte il^m, bafe eS üfcel genug bornm BefteHt fei. Sann

meinte er tüieber, ic^ foHte fie nad) bem Silben fluiden

ober tjieUeidjt aud^ nad) ©örberäborf, ba iPÄre oHenfaHö

nod^ «Teilung für fie au finben/'

,,2ßa3 crttärten Sic barauf?"

„Soüiel id) mid) cut|inne, meinte id), baß, tuenn id)

ba§ G^elb l^ütte, \vcld)c^ id) am ^lad^mittage in müßiger

Sln^e im ftaRenfd^ranle bed )93arond Sngler gefeiten,

meinem SBelbe unb mir freilidf; geljolfen toäre/' fiel ber

9)le(^)anifcr ein.

„Sie jotteu ben (irmorbeten einen alten fniderigeu

@eidl^ald genannt nnb l^inaugefügt l^aben, ba| Sie in bem

9[ngenBlt(fe, att er Sie mit ,einer elenben leiben SRarl'
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liefen iti^U, bte äietjuci^utig l^ierantutl^eu flefül^U l^dtteit,

ben otten ©ei^l^aö nfebcraufcfjragcn."

„3)a§ Wax imbeba($t toon mix gcfprodien, iä) toax er«

bittert uub unifetc tamn, id) rebctc."

„Uhn @ie geben ben SBotttaut auV'

„Sc!) gebe e8 bebinQuiiostoS 3u/' cnigcgnete 8ecf. „$ättc

id^ atjnen föunen, baß jene unt;cbad}tc 9leuftcvuiig auf

foldje ^eife tuibei- mid^ angetpeubet kuecben toürbe, id)

l^ätte fi^etlid^ gefd^totegen/'

®er Untetfud^uiignid&ter n^ar nttt bem Scvl^öt au

Gnbe gefommeti; er ftelltc nur nod) ciui(^c untergeorbiictc -

grageu. S)ann ließ er ben Sd^reiber baä in^toifc^eu auf-

gefegte $rotofoU botlefen. (St &nbette ßiniged unb et»

gdnate Setfd^iebened; bann mnfite bet €d^retbet cd f&tA

öortegen, um e§ üon biejem unterfc^reiben 3U laficu.

i^auiu töax bie^ fiefc^el^en, }o önncte fid) bie Xf)üv

unb bet ^tmtöbienet ttat ein. „Sd^u^monn 214 ift mit

bem ^anbelSmann St^tmmel aut SteÜe/ melbete et.

t^dberti nidtc mit bem Äopfe. „Saffen Sic ^cibe fo«

fort eintreten," bcfat}! er.

mUiä) batauf etfd^ien bet Sd^u^mann mit bem

Ztbbler.

J?e^terer faf) geänöftigt unb berftört au8; er modjte

!eiu foubcrlid) gutes ©eiuiifen Ijaben.

Set @^u^mann erftottete feine ^Jtelbung unb übet«

liefette bem Untetfudgungdtif^tet bie (Befd^&ftöbüd^et bcd

Xr5bler§.

51(0 ^ed ben l^e^teren eintreten ]aX), prägte fidj in

feinen @efid)t§3ügen eine flüchtige frcubige Stregung au§.

,,SnbIid^, $ett llntetfud^ungStid^tet/ mutmelte et l^alb«

laut, „tüerbcn Sie ben t^atfäc^lid&en SBat)rl^citS6etoci3

meiner ^lu^jageu ev(}a(tcn. Uiib Uicnn Sie tDiffen tuerben,

ba| id) in biejem ipunüe nid^t gelogen ^abe, toerbcn Sie
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ljicHeidf}t i^omui^tev feilt, meinen übrigen SBüitcn ebeufaftö

©loubeu 3U fdienten/'

@d^tmmel keilte fid^, fobalb fid^ bie £^üi* koiebet

öef($toffeu l^atte, fi(3^ bemütl^iö toor bcm Utiterfud^ungS«

xiäjkx 311 öerneigen. 8eine ?(ngen ftrciften nud) bie @c«

ftalt be^ ä^er^afteteu, abei ec tjeimieb e§, biefem in bie

Slugen ju fd^auen.

„®e|en Sie Itdg. Setetten Sie fi<$ bor, mir Slnttoort

5U geben/' xchdc bev Untevfud^nnö§vi(^ter ben ^Tröbter an.

<Bä)mmd geljord)te. Seine Seine 5itterten, jeine ihüec

fd^tenen il^n {aum nod^ tragen 3U tooHen.

Sie gekoi^l^nlid^en ^erfonalfragen fd^tdtte ber Unter-

fttd^ung^tid^tcr tJorau§; bann fdjautc er bcn Stöbter fd^arf

on. ,,3cner ^ann ift ^i)\Kn pn]ünlidi^ befannt?" fragte er.

fenne i^in red)t gut/' entgegnete ber Xtöbler.

„dx Utüo^nt baS erfte ©todtoerf meiited ^aufed."

„Sie l^aben t^nt Dorßcftem l>erfd)icbene StBerfaeuge oB»

gefauft. Unter bcnfclbcu bcfanb ftd) and) biefer C^rab^

ftid^cl, mcldjen id; ^l]mn Ijicr ^eige? Ueberlegen 8ic

3(re Slntmort \oo% htm btefelbe ift )9on ber aUergrölten

ja5Bic^|tigfcit!"

fdcd^ gan^e Seele jdjien an ben Sippen bed£r5blerd

au Ijängen.

Slber @d§immel fd^üttelte beti Stopl „ä^ fyiU toor«

geftern ntd}ts gelauft, unb ebenfo l^at mir $err 93edt lior>

geftern nid}t§ öerfanft."

S3ed£ ftic^ einen 6d)rei auö. „SBaS?" murmelte er

bann mit erftidtter Stimme, „Sie l^aBen bergejfen —
Stein — nein, baS ift unmdglid^! Sie felBft l^aBen ja

bic 53ud)ftal;cn auf ber ^Uinge tüal}rgenommcn
!"

,,$ev3lid) gern iüürbe id& 35"en au§ ber klemme

l^elfen," berfej^te ber Probier, ol^ne jebod^ Sedt babei an«

)ufel&en. M ift ja felbftber^Snblid^ pAnli^, feinen

SRietl^cr in Ungelcgentjeiten bernjicfelt 3U fe^en. Unglüd=
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Iici§ertüetfc bin id^ aber md^it im Slanbc, ba§ 311 fönmii,

id) befiube mid& l^ier an einem Crte, ber ^i^Iufprudö auf

t>oUe itnb lautete SBal^tl^eit erl^eben batf."

Sen Sted^mler fd^ten eine Slti ))on lalter SButl) (^u

üBcrfommen iinb feine 6inne an bertüivren. ^-v Iicfanb

ficf) anfdf)einenb in einer jener ©cmüt5?>betoeöuiiöon, Wo
ber e^renti^ertl^efte 9Jlantt, tocnn er eine äBaffe in feiner

.^anb )>etft>tttt duftögi unb i5btet.

„0, ba§ tfl fd^änbtid&!" f($rie er. „S)iefer «Dlenf*

erinnert fiel) n}oTj(, er T}at nicl)t§ üergeji'en, aOcr er ift

mein geinb, er will mid) Derberben! ^cfjtuürc nur einen

äReineib, ba| id^ gelogen l^obe, bie ©träfe toixb ntd^t au^
BleiBen, ®ott ber #err toirb S)id§ treffen, friil;cr aber

fpäter!"

8d}immelt)crfärbte )ic^fi($tbar, aber berUnterfud)ungä=

tid^ter fd^aute f&td milbiKigenb an. „^ngefd^ulbigter/'

* fagte er in ftrengem 3:one, „Sie l^aBen ben 3^ugen toAtx

au befcf)impfen, nod} 3U Bcbroljcu! ^lerfen 8ie fid) bieö

tvo^l — SeuQe/' tijeubete er fic^ bann n^ieber an bcn

^röbler, „@ie bel^arren bei Sfixtx ä3e^au)]!tung, bag biefer

SroBflid^el burd^ ben l^icr anloefenben Äarl Sedt Sinnen

toorgeftern nic^t Derfauft toorben fei?"

„SÖBeber Dorgeftern, nod) an einem anberen -^age,"

entgegnete 8djimmel, „id) l§abe iljin nicmatö cttoaö ab«

gefottft, unb er l^t mir niemals etmaS 3um ftanfe an«

geboten. toitt bie I)eitigften ßtbc barauf aBfegen!"

®er Xlntcrfnd}nng5ric^ter blätterte in bcm ifyn ijor^in

öom (5d)uijmaun überreichten (^iu= unb ^erfauf^regifter

bed £röblerd. S)ie legten Seiten, auf n^etd^en bie iüngften

(Sintrogungen t^ermerlt toaren, erhielten in ber %^ai leinen

©intrag über einen 3tui|d)en bem Irübler unb SBetf ab«

gejc^loffenen $anbel, lüic ba§ :poli3ciüd) Uorgcfd^rieben

gett)efen toftre, koenn berfelbe übtt^aupi gefd^el^n toox,

Äein Stoeifcl Miet wel^r in ber Seele beÄ Unter»
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fu(I)unöönd)tcv§ aurürf; ev Deretbete, bcr SBidjtigfeit feiner

Seugenauöfage tueflen, bcu ^^lobler angefid;tS beö ^iJlu«

ge{($ulbtgten.

@(|immel mu|te nod^ ein ^tototoQ unterjetd^nen unb

tourbe boitn entlaffeit.

„t!lngel(aötcr, id) frage 6ie nod^mate: tooHen £ie 3f^r

nu^lofe^ Seupen aufgeben?"

99ed fd^aute ifyi mit !aum inenfd^enAl^nUd^em SSlidfe

an. iin «nfd^iulbig !" fd^rie er mit erftidtter Stimme.

^it einer öcräd^tlid)en S^ewegung toenbete fidj ^^llbtrti

\)on beut 3(nge{d^ulbtgten ah.

6.

Äm onbercn ^})lorgen tuurbc S3ed in einem 3Bagen,

\)on @d)u^Ieuten iibern)adjt, nac^ ber ::^iUa bed ißarouS

t>, (Sngler gebracht.

93eim $Ciidjleigen Blidte fßti rüdto&ra (Ed gelang

il^ni, bic .^intcrfeitc beS -Saufet, ba3 er Bisset Bcn)oT)nt

l^atte, mit feinen ^lirfeu 3u ftreifcu. 3n feiner Söol^nunG

ftanben bie ^^enfkr cffen, bie U)ci|eii @acbiucu n)urbeu

kiom SSiitbe l^in unb l^er geaent. Xl^ränen t^erbunletten

feinen 8lidt. Scljt, mo er nur n^enige Sd^ritte toon feinen

hieben entfernt luar, fdjien er ioieber bie fnrd^tbare Schmer

c

feinet 8d)idfald ^n begreifen.

3)ie neieu i^m gel^enben 6d^uj^leute fül^rten i^n burd^

ben ^ofeingani] ber SStHa bie 2reppc "hinauf.

5er llnterjudjuuä^ridjter unb jein Sdjrciber fd^ritteu

Doran.

3n bem äBo^udtmmer beS erntoibeteu Sfräuleind tuar

nad^ ben er^anr^enen 9(norbnungen Wlt^ unber&nbert ge«

blieben. Xk ^c\d)t bcfanb fid) in berfclben i^n(\e, tüe(d)c

i^r ber %x^i bei feiner geftrigcn Unter jud}ung öe^cbcn l^atte-

'^luf einen SEßinl bed Uuterfudgungdrtdt^erd fül^rten bie

@d;n^Teute ben Serl^aftetcn W bid^t an bie Seidf^e l^eran.
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„ffarl IBccf faßte bct Uuterfud^ingciidjtev in feiev=

lid^ emftem Zone, «tuenn @ie beti äKutl^ boau ]0<^Ben,

fd)auen Sie biefe x^xau an\"

^Tcr S3(icf be§ ^Jled^anifer^ rid}tcte auf baö öev=

^eutc S^obtcnangefic^t ber drinorbcten.

„(SxUmtn Sie biefe $ei:fon^'' fragte 9Hbetti toieber.

„Satootjt/* entQcgnete bcr TOed^amfcr. „6^ ift ber

^ei(^nam be§ Sräuteinö Ö)crftenl)evg."

„SÖßoKen 8ie befennen, ba& ©ic in nä^cien fflc^ieljunjcn

)u ber lobten geftanben l^aben?"

J9Ubil SHe 2)ame banite laum auf meinen Smg. Sie

toar fct)r ftol^ unb id^ ftanb tu feinerlei S^caictjungcn ifjr!"

S)er Unteifudjunggrid^tcr tPoUte noä) lueiteve Sragcu

ftetten, aber ba fiel il^m äSed Igafttg in'd äBort „^5ren

@te auf, miS^ mit unnbtl^igen Sfi^afien au quälen. Steine

t£)änbe finb leiu, unb mein Öennlfen tftriil)ig! 3d) tDci§,

@ie glauben mir boc^ nic^t, baium wtxbt iä) 3^nen auc^

ni<|t mellr antn^orten!
'

3n ber Xl^at l^üQte fid^ iBed bon btefem SCugenbUäe

an in unburd)brinölid}c§ 8ri}iDciQcii. ßr l^atte ba§ tipaiipt

auf bie Siuft (jevabgenciQt uiib i'djieii bie Sfvogen, tuelc^c

ber Unterfud^ung^rid^ter nod^ an i^n JteUte, nid^t einmal

5U l^ören.

S/iefer gab Balb auf, gegen biefe ^rt bon jZBiber«

ftanb 5U fämpfen.

9luf feinen ä&in! UerlieB ber tiaurige ^ug baS ^ol^n^

gtmmer ber ermorbeten SDora; bon Steuern l^atten bie

©dju^teutc SSetf Beim Sttme eröviffcn.

S)er Unterfiidjimgöric^tev fc^ritt t)oran, Blieb akr in=

mitten bcö ^erbinbuiifi^ganöc^ fierjeu. ^J(uf feinen iöefel^l

l^atte ber Siener lieber eine ü^ampe l^erbeigebrad^t.

„l'eijeu Sie 31&rc linle ^anb auf biefe Spur/ Befatj(

bei' llnterfudiung^vidjter bcm in^luiidjcu l^erangetonimciieu

befangenen.

9i
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£iefer Qet)oi*d)tc ftWjdjtüeigeub. £cr ebenfattä an«

loefenbe ^^oliaeifommiffär legte ))rüfenb bie $QnbPö($e

Seifd auf bet botdefunbenen blutigen Spui aurec^t. 9Ud>

6alb malte fid; eine lebhafte ßnttäufdjunö in feinen ®e=

iic&tsaüöen.

„S)ie ^anbfläd^e bcS @efanganen ift eine Uiel breitevc,

bie gftngetl&nse bogegen eine lütaete/' meinte er bann in

gebämj)ftcm Zont au bcm Untcrfud^nngäric^tcr. ,,@ine

befonber§ fcingcjdjnittene ^lanb muß jein, bie fidj l^ier

aufgevväöt l)at"

Utbtxti nidte gebanEent^oK mit bem Aot>fe. Sann
n^enbete er fidj an bie ©d^u^Ieute. „gürten Sie ben (Be-

fangenen in ba§ SdjTaf^imiucr be» 2Baron§."

3)er unerträftU^e ©ciuc^ bed bcrfioffenen i8lute§ ber»

breitete ftd^ f^on in unangenel^mer äßeife t)or bem @<^Iaf»

simmer beS SaronS. S)er Seid^nam l^atte noi^ biefelbe

Haltung, in bcr er feine letten ^If^em^üge get'^an.

SBecf, 3nm ßtpcitcn ^Jlale Uor fold^ einen granfigen

^nbUd QcfteEt, füi^Ue, ipie feine Sterben erjitterten; ben»

no^ aber blieb er anfdgeinenb rul(|is unb unberül^rt burd§

ben Slnbltf!.

„^(ngcttagter/' fragte ber llnteijudjuuäsricöUv, ,y(enueu

©ie 3^r 5tt)eiteg Cpfer toiebcr?"

)93e(f gab leine Slnttuort.

„@ie fc^meigenl" fuljr Älberti fort. „Sie bel^arren

auf Sutern (fntfd)fnffe, ©tiüfdjiueigen 6cü()ad;ten ^u WoümV*
S3eff nidtc Icftcitigeub mit beut ^lOpfe.

„@ei ed!" ful^r ber Beamte mit erl^obener Stimme

fort, „^ä) lann Sie mä)i 5unt 8teben jtoingen, aber ed

ift leidjt, ben Stunb ^ljic^3 Sdjtreigen? 511 crrati;cn."

rllJenige ^linuten fväter faß )cecf tuicbct sn^ifdjcn ben

Sc^u^leuten im rafci^ bal^inroUenbeu äBagen. S^^t bog

berfelbe in bie Strafe ein, in ber 99ed bis f^^ner 93er«

tj^iftnug getvoljnt Ijatic, ba fticßcu pDJjIid; feine i'ippeu
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einen evflulten Sd^iet aui. Sin furd^tiated Sittern et»

fdgüttette feinen SeiB. (Etlofd^enen SttdFe» flatvte er an$

bcm SBagcnfcnflcr.

€tn Setd^entuagen flanb bor ber %^ixx fettteS «^aufeS,

foeBen trug man einen einfad^en fd^toaraen @arg ^erauS,

ber reid^ mit Slnmen nmirftnat toar. (Bleich batauf trat,

töHig fd^tüara Qcfletbet, mit tjermeinten Slugen feine 2od6tcr

in S3egleitund eined l^od^getuad^ienen jungen SRanned aug

bem ^aufe.

,,8a|t midg - la^t mid^I" fd^rte^edC toilb auf. Mt
miä^ — c8 ifl mein SBcib — mein fü^cB, ]§oIbcS flöt^-

d^enl" fd)Iud)5te er mit gebrod^ener 6timme.

^ber bie Sd^u^Ieute l^ielten il^n getoaltfam auf feinem

@i|e fefi.

(8fort(efeung folgt)
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Z7opeOe

Don

— (Jlad&brui berbotcn.)

1.

er frül^c 3l6enb be§ ^erbfttaQcS fing an ^crein^u»

Bred^cn, bcr ^tbd fticg öon ben äöiefen auf, tocld^c

baS gtoge S3auernge]^5ft umgaben, befjen ganzes ^eugete

))etriet]^, ba^ ber Sefi^et ju ienen reid^en ^otfteinet Sauetn

gehörte, t)on benen bic meiften ftd^ in öiel Befferen S3er«

l^altniffen befinben, alä t)icle ^SRittergutöbefi^er" in anbeten

ä^l^etlen SDeutfd^lanbS.

Sie £]§llte aut „^itU**, b. au bem utft4$ttgen ^au8»

Pur, flanb offen, ^icr befanb fid^, toic übcratt, ber ,gcrb,

unb bQ§ rött)lid)e (Seuer beffelbcn, über bem t)eifcf)icbenc

Äeffel brobcUcn, leuchtete bnrd) bie geöffnete 2:^ur tueit

l^inauS in bie Sanbfd^aft, fo ba| btefed Sid^t toie ein

gafllfdgeS Sßinlen jebem einfanten SBanberer erfdgeinen

mußte.

$tö^U(^ 1^5rte man bom ^ofe l^er @efang, bie ge«

ttagenen Zöne eined üf^otaü, unb imt gefunden bon

biet fräftigen, aiemltd^ ^ui gefc^uften SRärnierflimmen.

®ie bt§f)er auf ber S)ie(e fpietenbcn Alinber fprangen auf,

eilten na($ bcin ^)ofe unb riefen iubelnb: »Sie ©draller«

brüber, bie Sc^aUerbrüberl''

SRiiten auf bem $ofe flanben biet SRänner, benen

Digitized by Google



man ixoit bet besrnnenbeti SDunlell^t anfa)^, baS fie auf

bet Sanbflta^e leibten. Sie fangen ol^tte 9loten, nur einet

bon tönen l^attc ein ^iijammcngeroKteB Dlotcnbtatt in bcr

^anb unb birigirtc mit bemfelben. Siefer f($ien bet

„ftat^eHmeiflet'' au fein, bemi na^bem bet fil^otal toet»

Hungen loat, tief et einige SBotie, itnb int nM^^m Sugen?

Uidc erllang ein lupigeä Sieb öon ben ßipjjen ber ^©d&aÖet»

brüber".

9ta bet Zi^ftt unb an ben Srenfietn etfci^ienen nengietige

®cft($ter, nnb als bie fonbetBate SefeQfd^aft baS btttte

Sieb fang, ttjeld&eS 3ur 5lbtt)ed§slnng ein fd^tüermütljigeS

ßicBcglieb toax, umftanben ^nec^te unb SKägbe bie Sänget;

au^ bet Seitjiet bed ^ofed etfd^ien, um bie Sd^aSet*

Btübet aufaufotbetn, aum XbenbBtob Sftße beS ^aufei»

au fein.

Sluf ber grofeeit ®ielc, bie qx'öitx toax, aU mand&et

Zanafaal, ftanben bie Siifd^e gebedt; oben ein Ketnetet

füt ben Sert^er, beffen ^rau, ein iungeS SRftbd^, ba8

mctjr fläbtifc^e Ä(eibung trug, unb bie Bethen ^l'inber;

bann fafeen an artjei langen SLifcften gefonbert bie Äned^te

unb SDftägbe, unb bie ©d^altetbtübet etl^telten i|ten $Iaj^

am untetlteu Cnbe bed Anei^tStifd^eft. Suf bem Xifdge

beS Sefi^erg aber toie auf bem be§ ®efinbe§ gnB e§ ba§«

felbe gffen: 3)li(d§ unb toarme S3u(^U)ei»engrüije. S)et

ungefal^t atoölfi%ige Solgn be§ ^ofbefi^td \pxaä) erfl

ein (Sefiet, bann fangen bie Sd^aHet&tübet einen S^atal,

ftc tuaren eben l^ier befannt unb tüuBtcn, baß ei gu il^rem

SRu^en mar, njenn fie in bicfer Sßeife ben frommen 8inn

bed S3cfi^er8 unterftü^ten ; bann ging ei jum ©Ifen, unb

tto^bem fid^ bie Jhte(^te unb SRägbe eifrig mit bet Set»

forgung bcS SRageng Befd}öftigten, Bticften fie bod6 imiiict

toicber mä) ben ©d^alterbrübern l^inüber.

^©d§aHern" l^cigt in bet SSagabunbenfprat^c fingen

obet t»ielmel^ bntd^ Singen Betteln, unb biefe tntt Sänget
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matett in bet %fyA nxä^ii aU Settier, aU Ijeruinaiel^enbe

Sagafiunben, toeld^c fid) ^ufammcnöefunben, einige !^iebcr

eingeübt l^atten unb nun in bcr reichen (Segenb öon ^of

au ^of ^o^tn, um butdg Singen ftd^ 9Umofen au ber«

fd^affen, bie bebentenb tü^liä^tx ausfielen, att bei ben

anbeten ©trontern, bie nid&tS für ba§ ^llmofen Boten aU
ein „33eröett'8 öott!" 5Die £eute fangen toirflid^ gan^

pbfdg, fle igotten eine %n^df)l t>on traurigen unb luftigen

Siebem eingeübt, toeld^e beliebt bei 9Ht unb Sung in

jener ©egenb finb; ftc mad§ten, tnenn man ftc jum Gffen

einlub, allerlei S^er^e, berb aber tüol^UIjuenb für bie

ßeute, bie einfain auf ben großen Sel^öftcn lebten unb

feiten an8 il§tem befc^tänften Sbeenivetd l^erandlamen, unb

fo führten bie 6dM(»Bvübet ein berl^ftltnigmägig an-

geneljmeS 2cbtn auf einem Gebiete, baö fie geiDiffetmaBen

aU fid^ gel^örig betrachteten* S)affclbe erftrcdte fid^ über

t>itU Quabtotmeilen, fie jogen innerl^alb beffelben bon

Ott au Ott, tarnen taum aUt SiettetjaTjre auf baffelbe

©eijöft, unb njaren, toeil fie feiten erjdjieuen, gern gc«

fel^cne (Säfte. $in unb toieber trennte fid^ ein ©litölieb

toon bet AapeKe, mürbe aber fo balb tote mdglid^ burd^

eine neue Araft erfe^t, unb ber lange, bfttte „StaptU"

mcifter", ein el^emaliger ÄlempnergefeHe, berftanb eS

meifterli($; bie 9}alan3cu in feiner Capelle lieber au er»

fiftnaen. JBetoerbex melbeten. ^ ia genug, benn bie

Sd^aneibtübet berbienten ein gana anftftnbigeS ®elb, fte

n^aren getpifferma^en Mc Äriftofratie unter ben Stromern

unb S^agabimben bed ganaen S)i[trifte§. @ie lUibeten

fidg bejfet atö bie anbeten @ttomer, fte loaren nid^t jet«

lumpt, tourben, too fie l^tnfanten, ntetfiend aunt Slittag«

unb ^benbbrob einQelabcn unb empfinden fd^üe^Hdö bann

nocl) reid&Ud)e (Saben, jebenfattä me^r alä bie geujöl^n-

liii^en SetUer. 9lud^ mit ber ®enbatmetie flanben fie

auf ber]§aitni|ntftBia gutem S;u|e; tt^fil^renb biefe fonft
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ttnetBittltc^ ieben Shotner, ber Beim SJetteln etta))^t

tüixh, 3ur «giaft Bringen, fallen fic bcn (Sd^aKcrbrüberii

gern burd^ bie Siuger, tpetm {te ed nur ntd^t |u arg

trieBen.

S)te jlned^te uttb Sldfibe lannten bie toanbentbeii

Sänger tDoIjl uub fa^en bcll^alti öfters md) ber Stelle

l^inüber, too bie SdjaHerbrübcr fafeen, toeil fic ein ncucä

StUgUeb ber Capelle l^erauSgefunben l^atten. 6d toat

ein 9Rann am Sfnfang bet bretgtger Saläre, aBev mit

einem etlua» tüüften ©efid^t, toit bie Sd^aEerbrüber über«

l^aupt in il^ren ^^H^fiognomien eine ftar!e SSorliebe für

Seißifie (Seträtde t^errietl^en. S)aau tarn noi^ bet Beflän«

bifie 9ufenil§att in SBinb nnb aSetter, ber i|ve Seftd^tcr

gerabe nid^t t)erfd^önertc ; unb bcnitod) gab c§ in bem

@eftd^te bed neuen 3}HtgIiebe§ einige ^üge, bie fid^ bei

ben anbeten Sftngern nid^t kiorfanben.

Sad iunge SRftbd^en, bad mit an bem Xifd^e beS $of-

bcfi^erS fa^, toar bic ^f^äl^crin qu§ ber ndi^ftcn Stabt,

unb ^iett pd) tagelang balb auf bicfcm, balb auf ienem

bev &tffi\U auf, um bie Kleiber ber g^rauen unb ßinber

in Otbnnns Bringen. 93ettl^a Selstens touvbe aniax

nit^t alä ipolt idxaäjitt unb mußte gegenüber ben grauen

unb löd^tern ber rcidjen S3auern aurüifftcljen, aber man

nannte fie gfr&utein unb tuoltte itjr \do% toeil fie gefd)idtt

im XtBetten toar, nnb toeil man fie gern im J^aufe l^atte,

ba il^rc Slntocfenl^eit immerl^in einige Slbtüed^Slung in bag

einförmige ßeben unb tjiel UnterljaUungöftöff für bie

gfrauen unb >Lod^ter Brad^te.

Sextl^a Selstens mufite ettoaS SluffaQenbeS an bem

jüngften IRitglicbe ber ffo^jeKc gcfunben ^öBen, benn fte

lie| il^n uiäljreiib beS ßffen§ faft nid)t an^ bcn 5(ugeu.

3^r Sntercffe md)^ offenbar, ic länger fie biefe ©eftalt

Hon mel^r ald Stittelgrdge, mit einem etload kiemrilberten,

fraufen S3art, Betrad^tete. @ie fal^ nnr biefen Vlann,
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fdbfl att bai» ÜRal^I (eenbet toar, itttb Me 6d§QSe¥Btftb»

toieber eine luftige 2Beife ertönen ließen.

S)ie SBixtl^in mad^te für bic ©d^aHerbrüber ein großes

^adet suted^t, in bad fle äSürfle« Bpti, &ixümp\t, nod^

aiemltd^ gut erl^attene Stiefel, f^ben imb anbete en^

M)xViä}t ^tcibuTig^ftücfe banb. S)er Sauer toar ja einer

ber reidjftcu ber gau^en ©egcnb, unb bte ©djaHerbrübcr

toaren Bei il^m perfönlid^ beliebt. Gr 50g feinen lebernen

Qlelbbeutel anS ber £afi^e unb )&]^tte einifie aßflnaen aB,

unb aU fiä) bie Sftnget bur($ ein ^Bfd^iebgUeb empfal^Ien,

tourbe i^nen iljre ®abe auSgel^änbigt.

^Ib^lid) faTj ba§ jängfie mito^üth ber ©d^oHcrBrübcr-

f^aft neben ftii^ ein inngeS äßäbd^en ftel^en, bod il^n mit

ängftlid^en IBIiilen Betrachtete; bann fal^ er, toie Sertl^a

IBeljrcnS in %^)x'änen auSbrad^ unb il^m rafd^ einen ^l^aler

in bie ^anb [tedte.

S>ann toat fie t^erfd^tounben, nnb ber alfo Sefd^enlte

ftolt^erte mit feinen fienoffen i\mu% in bie Srin^emig,

um bag näc^fte äOirtl^^^auä aufzufallen, Wo bie ©d§aEer«

brüber il^r Hauptquartier aufgefd&tagen l^attcn.

(Einforn im freien gelbe flanb bad äBirtl^dlgaud. Säon

SBeitem machte e8 ftd^ gaua ftattltd^, benn aud^ ber SM"
Qer, tüte fotd^' ein Iönbli($er ©afttoirt)^ im 9lorbtoeft=

beutfcf)en l]ci^t, trieb i^derbau. 5J)a8 ©el^öft toar eine

toal^re @oIbgruBe, unb bad (Befd^äft, baS ber Arüger

mod^te, ein gtanaenbeS. 6r ift ber ^^erbergdtoirt)^ aller

©tromer unb Settlcr, bic fit^ in ber reid^en ©egenb auf»

l^alten. ^ier Ijaben fie il^r ^)auptquarticr, unb toenn bie

Sinen fortgel^en, ift fd^on längft toieber (Srfa| für fie ba.

S)ad Ütlh, bad fie ^d^ fifennigtoeife anfammenBetteln,

fe^en [\t l^ier bei bem 2Birtl§ toieber in 8d}nap8 um, ober

fie faufen fiebenSmittcl bei itjm; fie be^al^len auc^ haä

^jtad^tqnartiir , benn toenn ed. aud^ gana l^errlidg ifl, im

^od^fimtmer auf einem ^eul^aufen ober in einem Zannen«
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tralbe fd^ilafen, fo ^ie^t boi$ anä) htx ©ttotd^ min«

beftend tteim aßonote im ein Saget unter S)ad^

unb 3fad& not. ^etBfl, SBinter nnb^ gfrül^jal^r, bad flnb

bie ©rntcjcitcu für ben .Krüger. ®aS £id}t, ba§ au» bcn

f^cnfteru ber ötofeen (5d)änf|tube tcudf)tet, ift, toie htx

Seud^ll^uTm auf htm SReere, bad äBanbetaiel aUet Stro*

met unb „Ihinben", toeld^e bie Umoegenb a(genav))ert

Ijaben unb jeijt nad^ ber „buften ^^enne" — fo Ijcifet eine

fold^e ^ertiergc — toanberu.

Sdgon ift eine groge Slnaal^l lion STlännetn unb äBei«

Bern berfamntelt. Sie gftauen Mt^&ftigen ftd^ mit bec

Sfttoottung ber Iletiieu Äiuber, iener erbörmlidien ®t-

fd)öpfc, toeld^c auf ber iCanbftrage in ^Jiol^l^ett unb 33cr=

iDüberung auftoad^fen unb bie bod^ ^um IBctteln fo nöt^ig

finb, benn eine §tau mit einem ober atoei Atnbern be-

fommt gana anbete ®aben, aU eine Stau, bie nl^ne

fiinber Bettelt.

S)ie 2Jläuner aBer treiben einen fd[)lüunö^aftcn .^aubel.

9Ran glaubt fi^ auf einer Sumpenbbrfe an befinben, ed

tfl bie 3eit be8 „»etfünbigenS", getoiffetmalen bie Cr«

lebiQUiii^ ber ^^ageetjcfc^äfte. Salb ber eine, halb bet

anbete bet (Stromer fteigt auf ben unb fd^rett aud,

mad er au betlaufen l^at: ein $aat Stiefel, ein $aar

^ofcn, ein ^)emb, eilten ^ut unb betgleid^en mel^t. 5iadj=

bem biefc alten 5?leibnng§ftü(fe, bie man bcn ©tromern

auf il}re Sitten gcfcftenft, berfauft finb, gelit cä an baS

Sfeilf^en mit Sebendmitteln. äSSer ein @tüd Sptd ober

SButjl belam, ))etlauft baDon füt aloei obet btei Pfennige

an Slnbere, bie nur Srob ^dbzn; inem eä gelang, ein

Stütf^en Satter au f(^norren, ber Beftreid)t mit berfelbeu

bie Stobftüde, bie et Be!am, unb betfauft bie ttocfenen

Stüde, bie er ni<|t felbft i$t, an ben fttügct, toeUger

mit bcm 33rob, ba§ bie Settier erljoltcu unb an il^n öer-

lau|cn, iäl^rlic^ bieigid ^i^t^ig &c^loeiue mäftet; bet

Digitized by



104 Der 64<it^CI(rttbet.

jhüget fttBt nat&tlidg für Stob lein BateS 6db, fonbem

3Ran merft eä, ba| bie öier ©d^aKerBrüber, bie exft

aiemlid^ fp&t gebmtmen fltib utib in einet dät beifammen

fi^en, bie Srillolratie nnte« ben Sttontetn batßeSen.

6ic t^abtn fid6 aucrfl toartnen Kaffee geBeu laffen, ber

gmax entfeijlid^ bünn ift, aber bod^ bie &Ueber ertuäxmt.

junger l^ben fie nid^t, benn {le l^aben ja auf bem Souetn«

l§ofe gut gegelfen ; fte „Detlünbifien' aud^ Beute nid^t, toeit

fie feigen, baft bie ^ßreife auf ber 33örfe l^eute md}t ^ni

fiub. 8ie geben tjielmel^r SltteS, toaS fie jufammen«

gefod^ten l^aben, bem flrüfier in Stertoal^tung, unb nut

bad Stob, ha% fie erhielten, toitb fofott in SdBna))^ um«

gefegt. Sic freuen [xdj, bofe fie eine grofee ^In^ol^l bon

Lebensmitteln l^aben unb auc§ über bareS Selb 'oex^

fügen; fte tt^oUen ntorgen einen Zog audiul^en. äSon

iDol^lnteinenbet €eite ifi il^nen gefagt »orben, hai motgen

bie Suft nidftt rein ifl. pnbet eine ÄreiSbeftd^ttgung

ftatt, au treld&er ber iCanbratl^ unb noc^ mel^rere ®en»

barmen erfd^einen ; e§ ift bann gefäl^vlid^, beim ©d^allern

auf ben ^Ofen abgefaßt au toetben, imb ba genug Sot«

Yfttl^e borl^auben finb, befdaliegt bad Quartett, morgen

auSaurul^en,

Sfm Sßorgefül^Ie biefeä (SeuuffeS begibt eS fid^ a^^^^Ö^^^

SUt Kul^e aU fonft, unb aud^ beim Sd^Iafengel^en jeigt

fld^ bie SomcTöm^eit biefer Äünfllergenoffenfd^aft. Sie

fd^Iafen abgefonbert tjoii bem anberen (Sefinbel in einer

Cammer auf ©trol^fätfen unb befommen 5Pferbebc(fen. ©in

fotdbed 9lad^tlaget ift berl^ättnilmäBig tl^euer, ed loflet

brei^ig Pfennig für bie $erfon. gßer einen StroBfad

ol&ne ®edfe toünfd)t, a^^^t bafür attjanaig ?^fennig, mug
fid^ aber gefaßen laffen, auf bem Soben mit einer ^engc
anberer Seute aufammenauUegen ; ber aßitteljtanb jal^U

jel&n ^Pfennig unb fd^täft im „3loufc5cr", b. % im Holen
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©tro)^, unb bic ärmften 2!cufcl, Hc nur fünf ?^fennig

jal^Icn, „mai$eii IBanfarbeit", {ie fd^lafen in hu öaft«

jluBe auf Sifd^en unb Sänien.

Son imten au8 bcr (Saftftute btingt no($ ba8 ®ifc$re{

bct betrunfencn, fid& ftreitenben unb untcr^altenben ©tro=

mcr l&crauf nad§ bem ilammerlein. S)rei öon bcn Sdjaller»

itübecn f^tafen fd^on, bei hitxU ton il^nen abet lann

nt^t etnfd§Iafen, tto|bem et fd^on am Stad^mttiage ftdg fel^t

niübe fül^Ue, unb er l&ört tüte fein .^icra if)m in rafdöcn,

unauf^örlid&cn ©d^Iä^en ^uruft: „ßump! ßump! ßump!''

3a, et ifl tief gefunfen. Srflorben glaubte et älQe^

in fid^, toaS et ftftl^et Sl^te, SInjtanb, @elbftad^tung ge-

nannt l&atte. Unb nun plö^Hi^ eine fold^c unangene-^me

ßrinncrung, ein 5luffdf)recfen auä ber ©tumpfl^eit, au§

bem tl^ietifc^en 2)at)inleben, ol^ne Kac^benEen, ol^ne Stüd«

etfametung unb Hoffnung!

6r toat hoä) fouft ein tcrtoegener (SefeHe, unb ie|t

bebt er, tuenn er an jenen flüchtigen 5IugenbücC benft,

aU bag toeineube 2Jläbdjen neben iXjnx ftaub unb il)in bcn

Xl^alet in bie ^anb btüdte. @o tafdg mt fie an i^n

herangetreten, unb fo rafi^ l^attc fie xi^n tokitt bcrioffcn,

ba^ feine ©euoffen ni$t§ babon gcfeljcu Ratten. S)iefc

^Begegnung toedftc in i^ni aber eißcntTjümtidöe Urinnerungen.

(St latmte bad aMbd^en gana beftimmt, et l^atte fd^on

einmal biefed &t\iä)i gefeiten, er toufite nut nidgt too.

fßox bret ober tjier Salären founte e§ getuefen fein. ^a=

ntalS toar er nod) Kaufmann, in guten Serl^ältniffeu

lebenb; bie gan^e äBelt fd^ien i^m offen ju ftel^en, unb

er lonnte tA toofjl toagen, pBfd^en 9R&bd§en in bie Stugen

au feigen.

3a, banialäl Unb je^t? 3e^t toar er ein Tjeimattj^

lofet @ttoId^, ben man lietad^tete, l^dd^ftend bemit(eibete.

Set Sd^allerBtubet toftlate {td; flöl^nenb auf feinem

Sager.
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„Sieg hoä) ftill, .^ommcraienrüt]^!" tief einer feiner

Senoffen. „Du ^{l 2)ir toolgt l^eute ben aRagen au tmtt

ßcflo^jft, baß S)u nid^t fc^Iafcu fannft."

ßr antwortete nid§t, trotjbem xfyn bcr Spottname

Äommcraienrat]§, bcn er bei feinen @enoffcn trug, 5^ute

toe^e tl^at, toftl^tenb et fonfi batüber ladete. 3n fetner

SBrnfl ixaä) eine alte, öernarBte SBunbc auf, bie Brannte

unb fdjmerate, fo baß er glaubte, beratneifeln au mü|]en.

Unauf^altfam, tro^ aEer ^btoel^r, !amen bie @eban!eii

an bie Sergangenl^eit, an ben furd^tbaren äBed^fel in

feinem ©d^idtfale, ber in ben legten bret Sagten t)ox fid§

gegangen toar.

SSor t)ier Salären toar fein 3}ater geftorben, unb S3ern»

l^arb Stener ^atte fein Srbtl^eil l^andgeaal^It erl^alten.

S)a8 iSefif^äfi bed SaterS mu^te aufgegeben toerben, ba

außer Sernl^arb nodj unöcrljeiratl^ete mt Der^eiratljete

Sc^loefiern ^orl^anben tt)aren. S)er Slntl^etl, ben er erl^telt,

betmg* attonaigtanfenb Zl^abr. fiurae genügte il^nt,

um biefed 6etb nnter bie Seute au bringen. Set Sätet

t)atte il)n übermäßig ftrcng gehalten, toeil er Ic{df)tfinnig

Veranlagt toar. er nun baS Selb in bie .^änbc be«

!am, überm&ttigte i^in ber IKnbtid ber ^lö^Hd^ erlangten

gfreii^eit, bie er in toDen 3^ig^n genießen tooHte. Cr

glaubte, aud^ ol^ne S^ermögcn, immer nod^ burc^'ö lieben

au tommen, toenn er lieber eine Stellung annal^m.

aber na^ atoei Salären tollen bebend bod ganae Mter«

lid^e (Srbtl^eil lierf^toenbet toat, 16<^tte man andg bie Sd^*

tung unb baS Si^ii^^uen 3U SSernl^arb öcrioren; too er

{idö um eine 8tette betoarb, toieS man il^n aurücl. (Sr lebte

bann eine Zeitlang Don ben Untetftü^ungen feiner 93er*

toanbten, unb lam immet tiefet l^etnntet, Bis biefe il^m bie

2pr tt)iefen. Gr mad^te nun ©cf)ulben, 3um S^beil unter

falfcben 33or|'piegelungen, tourbe angcftagt unb toc^cn 53e*

trugd beflraft. ©eine Samilie fogte fi^ barauf )?oU|tänbig
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tum il^m lo8* Sann l^tte er nodg eine Seitlang bevfn^t,

Balb l&ier, Balb ba ein Untcrfommen 3U fmben, jule^t

als ZaQtlbi^ntx unb ©rbarbeiter, unb bann toar er ein

Strömet getooiben, ber feit einem Stallte „auf ber äSal^e

lag", b. % \>m Ctt )tt Ctt aog. Cr l^atte geloaltfam bie

ßrinnerung an bie Vergangenheit unterbrütft, feine SSer^

ttjanbtcn l^agte er, 16etradC)tete fic aU feine geinbc, toic bie

ganae menfd^lid^e ®efettfd&aft.

Sr l^atte bad (Blüd gel^abt, t>ot einigen Wo^tn bie

Sd^aDerBrübcr au treffen; ber Älem^ner l^atteBotb l^crauS»

gefunben, baß SSernl^fi^^ eine fd^öne Stimme befa&, unb

er getoann il^n aU neuen äSruber unb ©enoffen. Seitbem

)og er tagSüBer mit ben ftumpanen flngenb untrer, SlBenbd

Betranl er [xä), fd^lief bann auf (Strol^fäifen unb unter

^ferbebecfeu ben bleiernen S($taf ber 35etäut)ung, unb

am näd^ften üJlorgen begonu ba^ toüfte Seben t)on -J^euem.

S)aS £nbe toar ia toronSaufelen: im 9[rBeitd||aufe, im

^ofpitat, bielletd^t einfam l^inter einem 3aun. «Ber tDaö

fod&t ba3 S3ernl^arb an, ober t)ielmelö^, toaä l^atte ifjn baU

ongefod^ten bid l^eute ^Ibcnb!

3e|t toar er aud bem ftumpfen Sal^inDegetiren pUjfiiä^

ertoad^t. 6($am, Kene, Seratoeiflung burd^n^ül^Iten fein

SnnereS.

biefem Suftanbe berging bie ^ac^t. ^odg bebor

ber Zag graute, toar iBeml^arb auf ben 93einen. Cr

louf(| unb fibnmte ftd^ aum erfien 9lale feit langer Seit

ioieber forgfättig, unb als it;ti ber ^ned^t be§ ÄrügerS

fragte, ob er ben getDoljnten Worgenfc^napö mUt, toieö

er iBn aurflcl unb Verlangte Kaffee.

Sr tooEte nid^t nad^ gfufel rieben Bei einem Sefud^e,

bctt er au mad§cn gebadete.
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2.

Settl^a Sel^rend fa| am Sfettfler btt Bduerlid^eti SBol^n-

fluBc unb n&l^te. 3lud6 fie ^lattc ni^t gut gcfd&tafcn ; ein

6cbanfe tcar il^r forttoa^rcnb im iTopfe l^erumaeßanQcn,

eitt ©ebanic, ber fie mit tiefem SBif) erfüllte.

€ie l^atte Sevnl^avb Steuer evianntr unb e8 loat i^x

geloefen, att müffe fie laut auffd^reten.

Ob er fie eljcnfaHä toieber erfannt Ijatte? 6ie tou^te

eg nid^t, glaubte eä aud^ nic^t. ©ie fptelte in feiner

Stinnetung gelotl leine 9toIle, aber er — er für fte eine

nm fo gtogetel

3n Hamburg Ivette Warie mit ifjrer "!l31uttcr cinfad) unb

ol^ne Sorgen gelebt. S)ie 2Rutter be^oc^ eine fUine '4>euriou

aU Seamten)oitttt)e unb )ou|te no^ felbft itt arbeiten.

6ie toar mit il^er Zoc^ter allein. Ser einzige €o]§n

toax bor längerer Seit fd^on nad) 5lmerifa ouggcioanbert

unb Sevilla follte einmal fpäter 5U iljm jicljen.

81ld SSettl^a bie @d^ule ))erlaf)en l^atte, erl^iett fie

forgfftitigen Unterricht in ^anbarBeiten, benn fie koar

toal^rfd^einlid^ einfl barauf angemiefen, fid^ burd§ biefe

il^ren ßebenSunterljatt 3U öerbieiicn.

Sie aiuttcr Ijielt tjon bem jungen 9)läbd^en Sllle«

fem, toaS bie Keinl^eit il^rer @eele unb il^rer Seffil^le

flbren lonnte, unb beBl^olb erfd&ral bie alte 3ftau nic^t

mit Unred^t ciU eineä Xa(^e§ 33ertf;a auf ettoag roman*

tifd^e SBeife bie Säefanntfd^aft eines iungen äftonned

mad^te.

Sie toar sur SBinterSaett nod^ fpät in ber gfortbtt-

buno§fd)ute geioefen. Sluf bem Siad^l^aufetoegc tourbe fie

t>on einer ^n^al^l rol^er ^urfd^en beläftigt, bie fte fo

^ ftnflftigten, ba| fie um ^ilfe au rufen begann. @old^e

nmrbe il^r aud^ auf bem ntd^t aVau abgelegenen Sl^eile

ber ^Promenobe, auf bem fic bicfcä 5Ibenteuer beftanb,

butd^ einige junge äJ^täuner bie l^inaulamcn, unb
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eiltet ton il^nen nol^m {id^ il^rer indlbefonbere an. St

6efteite fle t>on bett tollen ®efeffen, ttel^e lad^enb uitb

fi^impfcttb Don bannen aogcn, unb ba er fal^, ba^ SBcrtl^a

gana auger fic^ toax, fragte et fie nad^ il^tet SBol^nung

unb Brat^te fle nad^ ^aufe.

Siefet aRamt toat Setnl^atb SIdnet geloefen, bamalS

tool^l auf ber ^b^jt feinet ©lüdEeS.

Sertl^a l^ötte nic^t fißbeu^el^n 3al^re alt fein unb Üio»

mane gelefen l^aben müjfen, toäre tl^r nid^t bie S3egegnung

unb Selanntfdgaft mit Seml^atb Stenet l^ddgft tomantif(^

borgefomnten. ©ic Befd^öftigte fld^ in ben foTgenben S^agen

lebl^aft mit ifyn unb fül^Ue fic^ nid^t toenig überrafd&t,

ate et in bcr Befd)eibenen Söol^nuiig ber SBlutter n)ieber

t^otfptad^, um ftd^ nad^ bem Sefinben feinet Sd^u^befo)^

lenen 9U etbnbigen.

Stiele S3efudr}e n)ieberl^ülten fid^ bon ba an öfter. 9lber

bic 2}lutter tüar eine berftänbige grau unb f($ütteUe ben

flo)>f. Sie lannte Setnl^atb ßttnet old einen leid^tftnnigen

9Renfd^en. Seine Sefud^e l^atien nid^tl» ®uted ^u Be«

beuten. ®ie unfdjutbigc ©d^5nf)cit SBertlja^ä l^atte i^m

in bie klugen geftod^en; boS tougte bie SAutter gut

el^tenl^fte SlBfid^ten l^atte et fid^t nic^t Sie toat btta

entfd^loffcn unb fül^rte il^ren S3efd[)Iu6 cBenfo energifd^ au8.

Sie l^atte in .^olftcin eine entfernte Sertuanbte, bic

ünberloS toar. 3u i^i fdgicfte fie 33ert]§a. S)anüt ba§

unetfal^rene, Betl^örte äJlabd^en aBet nid^t ettoa l^inter

il^tem StüdCen einen Stiefmed^fel untetl^atte, f))tad^ bie

9Jlutter t)ox ber Slbrcife ein ernftcS SBort nüt il^r unb

flörte fte über SBernljarb'ö Gl^orafter auf. 5^ad^bem bann

nod^ Sertl^a ber SDlutter unter Dielen Stl^rönen gefd^tooren,

ba| fie nie toiebet mit biefem aRann in SJetBinbung tteten

toürbe, reiste fte au bet Sante. Set lutje Ztaum tion

2iebe§ölüct tt)ar nut 3U rafd^ borüOer.

Sie erfüllt butd^ il^te 9)luttet fpäter, ba| äSern^atb
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^U\m immer incljr rjentntcrQelommeu unb fc^Ue^lid^ im

iSefängtiig getoefett fei. @ie toevbarg if^xt S^v&nen, benn

fte fd^ämte ftd^ Ilster. 6te l^atte ja lein ffttü^t, um biefeit

9}la^n 5U toeinen. Unb boc^ ging il^r fein ©d^idfal fel^r

nal^e.

S)te äRuttet ftarb batttt, unb Settl^a blieb für immer

Bei bcr Sertoanbtcn, 3u ber fie im Soufe bet Salute fafl

in ein !inbtid)e§ iöeiljäUni^ trat. Sie füfjrte ein ßeBen

bott ätbeit unb fleißiger 5Iu§nutjung jeber ©tunbe; fie

gekoaim an Sefonntfd^aft unb Aunbfi^aft bei ben xeid^en

Sanem in ber ttmgegenb , nnb gemö^nlid^ lam fie nnt

©onntog§ md) ber ©tabt 3nr Spante ^urücf, um aber aucf)

]()iei nidjt su rul^en, fonbem bann an il^ren eigenen ^lei»

bungdftüden unb an benen bec SSertoanbten an arbeiten.

3n ben brei Sauren, bte bcrgangen toaren, l^atte fie

oft an SBernl^arb SlSncr gt^^'^c^t; bcr il^r aU ein SScr»

lorener erfi^ien, erfd^einen mugte, unb bieä erfüllte fie

mit tiefem S&t^. <Sin äugenbtranm tDar ja mit il^m

unaertrennl{$ berbtüpft.

©eftern 5lbenb nun Ijatte fie i(}n toiebergejeljen. 63

tt)ar il^r, aU muffe t)oi SBel^mut)^ in il^rcr fflruP cttoaä

)erf)>ringen. 6r loar ein S3ettler geloorben, ein Sd^er«
bmber, ein Stenfc^, ber bon Stmofen lebte. Sie fagte

e§ fic^ jeljt, baß. trenn fie bie 5^iac^ric^t tjon feinem Xobe

empfangen l^ättc, fic nid^t fo fd^mcralid^ baöon bcrül&rt

getoefen tt>&re, aU il^n in biefer ®efeSfd^aft feigen jn mfiffen.

SBenn e8 m5gltd^ gen^efen iD&re, il^m irgenb einen

2roft, eine ^ii\c au bieten, fie Ijätte e§ gern gctl^an. Sie

badete an il^re (Sifparniffe unb tok fie gern SlUeS ]§in«

geben looUte, um ed il^m su ermöglid^en, ein anbered

geben anaufangen. Sdlerbingd, ein Zl^il beS SfargelbeS

toar unantaftbar für fie; c§ mar ba8 Sleifegelb nad^

Slmerifa au il^rem Srubcr; aber nod^ tvax ein ^al^r bis

anr Slbreife QtiL S)er SSruber fd^ien ienfeitd bed Cceaud
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bottoäit^ gelommcn au fein; er Ijattc fiJj an^efiebcU uub

ging iijvx qB Sfarmet xed§t gut. (Sr l^atte bälget bic

Sd^tvefter aufgefovbert, nuumel^r au il^m au bmmen, ba«

mit lle bte ^audfrau Bei tl^m ntod^e, uub Settl^a toixt

fciuem ^ufc länQft gefolgt, toenn nid^t bic Tnütterlidje

SBcTtüanbte getoefcn tuäre, bie fie nid}t aEein aurüdflaffen

tDoUte. S)ie otte grau aBcr fottte in ein 6tift aufgenommen

totAm, too eine gfteifleae füt fie Binnen ^al^teSfrift offen

tDurbe. ®ann ftanb bcr 2l6reife nic^tö mel^r im SBege.

S)a8 aieifegelb t)atte [\t fi($ längft aufammcngefpart, unb

mel^t atö bied. Sen Ueberfd^ul fonnte fie atfo beut einfügen

eelieBten geBen.

©0 gingen tl§te ©eböufen. SIBer toic t^m ba§ Selb

3ubmmen tafien, o^nc ba^ e§ Sfemanb erfutjr? S)arüBer

lonnte fie nid^t mit fid^ tu ^ Oteine fommeu.

SBenn (Sfyct unb 6d§amgefül§l in einem Wenfd^en ein»

mal unterbrücft ftnb, bann tft eine SöieberbeleBung biefcr

®efrit)le fel^i jc^jtoer. äöenn fie aber eintritt, ham äußern

fie fld^ 8<^t to^i^iU fie emadden 8eU)iffenna|en nux dl^

mHig, fd)üd^tcm toagen fte fid^ l^erbor unb i*er8tt»if(%en-

fatt maJ)t, ba| fie [lä) fd§eu Ijerlried^en. SDer tro^ige

©ünbex fd^ömt fid^ iljrer.

• Sin unbesteiflid^es <£tU)ad jloang ben betlonunenen

Sd^aHerBtuber, boS !Dlftbd^ anfaufuc^en, baS tl^m Sntereffe

unb 5Jlitlcib gejeißt l^atte. Gr fd)alt ftd^ einen 'Jiarrcn,

aBer e§ l^alf nidjtg. älBiber SßiUen trieb e^ il^n öor^

tD&iti^. St multe immet nod^ nid^t, tool^er et fie launte.

31^t 9M aBet l^atte il|m batüBet leinen S^etfel ge«

laffen, ba^ fie il^n erfaunt. Gr mu^te nur flüd}tig mit

il^t in S3erü^)rung gefommcn fein. SBo^u alfo tooüte et

fte fl^ted^en? SBat et Begierig, toon il^t ettoad au etfol^ten

ÄBet feine Settoonbten, üBet feine ^eimatl^, fiBet bad,

toa^ man t^on il^m fprad; unb badete?
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92em, nid^tö loeniget dü bad! SDafüc itttereffltte ev

ftdg nt(^t ntel^r, Ql6er er tooHte bem 9R(Üd§en banlen, t]§r

ba8 Selb aurücferftatten, fein ©^tQefü^t —
SBic e§ i^n p^benbl^ciß überlief, aU er an ba§ SBott

Sl^tgefül^l badete 1 mt fo Ud^^tlid^, fo toibeiftnnig,

hai ein Slenfd^ tote er bon (El^tGcfül^I fpred^eit tooltte.

@r na^m bod^ fonft 5lImofen, er lebte ja baDon; unb fiter

tooHte er nichts annel&men, oBglcid^ il^m ßcrabc biefeS 5U«

mofen in ber Uebendtoürbigften gform geboten loorben toar?

Cr fagte ftd^ felbft, ba§ bad ülleS ]^ö($fl tl^Md&t nnb

nnlogifd^ toar, toaS er ba benfe unb tooHe, nnb bod& trieb

il^n ettoaS nad& bem Sauernl^ofe aurüdt, um einen Scrfud^

)tt mad^en, bad ^J^äbd^en au fpred^en.

C|ne feinen (Senojfen, bie ia l^ntte feierten, etU)a8 p
fagen, machte er ftd^ onf ben SScg. 9lbcr je natjer er

bem @el§öftc fam, befto ^ögernber tüurben feine ©d^ritte.

Siti einem (Sel^ölae untertueg^ mad^te er ^alt 6r fe^te

fld| mif einen Saumßuntpf nieber nnb badete nadg.

68 toar, aU ob feine ©eclc bie Steffeln fprengte, in bic

fte gebannt öetoefen, aU ob fie mit feiiiblidf)en ©cnjatten

fämpfte, bie jte niebergebrüät, bie {ein bejiered @elbft ec

ftidt l^otten.

aber btefeS Belfere ©elbft fd^ien nid^t au ftegen. 8lod|

Stunben crl^ob er fid; unb nal^m ben SCeg ^uxM nad6

ber ^)erBeröe.

S)od& nod^ nid^t l^unbert Sd^titte toar er tegangen,

ald er ftetjen Blieb, ott er aogerte, um Bonn l)Iö|lid^ Äel^rt

au mocfien unb eilicj auf ben SSauern'^of su^ufdjreiten. 6r

nftl^erte ftd^ il^m t)orfid^tig, benn er fürd^tete bie ^of^unbe

bed Sanem, bie jioar nteift ben £ag über an ber-Aette

lagen, aber bod§ bnrd^ einen Bufatt loSgelaffen fein nnb

in bem ©e^öla, ba§ ben ^^of umgal^ l^erumftreifcn fonn»

ten. ©olc^e ^unbe l^aben ein eigeutl^iimUc^ed 3ßigtrauen

gegen aQe Settier unb Stromer.
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W ?meS ftm im mm toar. ^an q6 bort anfd)einmb

au Wittag. Sie foQie er mdglid^ machen, ba« W&bc^eit

SU f))Tecbett? SBenii er ttt ha% Sel^dft j^inehginc) tmb

nad) it)r fragte, fo rvax i^r ba§ üicllei^t nid)t antjene^m,

icbenfaüä loar e§ für fie nicbt befonbetÄ el^renüoIL fit

l^ötte fioax itgenb einen ^ovloanb gebvaud^en fdnnen, not

unter bicfem ftd) baS TOfibcficn ^lerouSrnfen ju laffen, oBer

er fdjdnUe \id) hod), xfjxt ^oUÜ)at baniit tjerQcItett,

ba6 er fie in bcn ^liiQen anberer £eute l^erabfe^tc.

Sunt erften 3SlaU feit langer, langer Qtit em)»fanb

er t9 Bitter, bag er ein (Beamteter ber ntenfdgltd^en (Sf

fellfd^aft tpor, bcffen iöcfanntfd)aFt anbcre l^eute gefett«

fd^iaftlid) fd)äbigtc, ber öewiffermafjen Scbcn Be|d§mufete

unb Befledte, ber mit ilgm in iBerül^rung taut.

S)a mürbe ein ^elled iHeib atoifd^en ben Sdfti^en ft($t«

lax. ^txilja tarn, \m iX)xtn Spaziergang in ber Wittag?*

ftunbe 5U mod&en, ber cinatf^en, wo fie t)on 51rbeit frei

mar, Sie erfd^taf, aBer bod^ i^ob ein Seufzer ber dxß

letd^terung iBre Srufl, aß iBemBarb ptö^IicB tior iBr ftanb.

(5r l^atte ben alten a!igeQriffencn ^ut tjom ^opfe ge-

nommen unb ftanb tjor iljx mit ^u Soben gefcnften ^SHden.

„3d^ Bringe SBuen baS @elb aurüc!/ fagte er ftodenb.

y3(B banfe SBuen recBt feBr, aber icB Braud^e e8 nid^t/

^r cr^tctt feine Qlntmort unb fa!) fd^ücfttem auf. 6in

feuditcö ^lugenpaar mar tioH ^Jlitlcib auf i^n geridötct.

^SOSorum öerodfiten ©ie meine ®abe? " fragte SBerttja.

^3d^ tann fie feBr moBI entBeBren, unb Sie fönnen ftd^

t)ielleid}t etma§ ^?otl)menbige8 bafür taufen.

"

3f)r mitleibiger 33lic!, if)re (JrninbHdfefelt bermirrten

IBn uod6 mcBr, „3d) brau(^)c 3t)re öiütc nid)t!" faate

er rauB. gana Pl5^Ii(B Beftig werbenb, er miU felbfl

niAt. me^BniB. „SQßer ftnb Sie üBerBaupt, ba^ Sie mir

^l)xe SBoBUljaten aufbränaen?"
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SBertl^a Sel^teuS tüicl) uiUüinfüvlidj einen £d}vitt ^u«

vü(f. Siefer l^efttge Zoii itxuf^xit fic pmiiä^, @te ge«

badete bem Seidtommenen einen ®efoUen jn erioetfen, itnb

ex toieS fic in bicfer fd^roffen, a^ftogenbcn SBcife aurftd!.

^Ber fic fafete fid} ialh unb mit ber ganzen tJteunblid)=

feit eineä guten ^er^cn» entgeQuctc fic fanft; „34 ^^^^

ein Ked^t boan, Sinnen gh^ennblid^feiten au ettoeifen, benn

ow(% ©ic l^aBcn mir fdjon foldjc ertoiefen.* ?IX8 et pe

betroffen anluicfte, futjr fie fort: „©ie erinnern fid^ tüoI)t

meiner nid^t nie^r'^ 8ie ft^ü^ten niid; eineg ^IbenbS in

^omButg t>ot tollen @efeQen unb bcadbten ntid^ nad|

^ufe."

(^r ftQii'te fie an unb faQte enblid} miiljfant: „8ie fmb

es, ^ertl^a! 8ie!" Unb bann iu heftiger ^elDegung:

„Seben @ie tool^U
'

(Er öffnete nod^ einmal bie Sippen, aU molte er eittrnd

tjin^uie^en; aber et fa^te fidj ra)d) unb c^inc^ bann ba»

öon. Snimer fd^neller touibe jciu Sang, unb aU er auf

freiem Selbe toar, begann er )u laufen, aU toürbe er

lierfolgt.

SBert^a fal^ i^m lanc^c nad) uub ]d\k bann iljvcu

©pa^ierf^ang fort. S)aö fonbcrBare betragen bcö iHanncö

to)ar nidiit ol^ne ^irCung auf fie geblieben. lam il^r

bor, ald lege fid^ ettoiad toie gftofl auf iljr SRitteib unb

auf il^r empfinbcu für i(jn. ©ie badjtc baran, Wie oft

mau il^r gejagt Ijatte, ba^ fold&e ^'eutc nid;t niel^r

retten feien, ba| atte SKül^e, bie man fid^ mit il^nen gebe,

bergeblid^ fei, toeil fie immer tt>ieber in bcn ^fnfjt beS

Xfafterä 3uriidfal[cn.

©ie l^atte, aU fic bcn ^an^cn ^JUiorgcn au iljn badjfe,

getoig innerlid^ ein äBieberfel^cn erl^offt, aber fie l^atte ed

ftd§ anberfi gebadet. & i%at ifß to0% in bem @ebanlen

}n fd^toelgcn, bafj fie bicfcm 5Jlannc aU Üiettcrin naiven

f5nne,, unb fie mugtc je^t feigen, n)ie er jd^rofj bcu
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ft(S u>ied, tote et i^x ben Süilett toonbte, ab et etful^t,

toet fie toax.

©ic bradj iljrcu (B^JOjierQQtig ab imb ging in ba§

^aiiä äurüd mit bem fcfteu (^ntf^Iuß, nidjt ntel^r qu il^u

au beuten. Sie !äm))fte mutl^ig, um biefen Gntfd^Iu|

butd^aufül^ven, itnb eS gelong il^t bied, toenn attd^ ni^t

5lm Slbcnbtifd^e uutexl^ieUen fi($ bie ^nedjte unb Wdcj^ht

t)on bem 33crQnügcn, ba§ il^nen bie ©d^attertrübci am
9lbenb l^orl^et bereitet l^atten. Slud^ an bem £ifd^e, ah

bem ber ^)of6etiijcr mit feiner Samilie unb mit SBertl^a

fa|, tüurbe üba biefe ^cnk gefprod}en. 5£)er Stauer, ein

?(u9er unb toeUerfal^rener ^Diaun^ \pxaä^ auc^ über bie

ftetd fid§ mel^renbe dal§l bet @ttomer unb SSagabunben,

unb meinte, eä fei bieHeid^t bcbenflid), biefe Seute au

uiiterftüljcn, aber e$5 föunc \ld) ja bod; aud& ein toirflid;

SSebürftiger unter ifjuen Ocfinben, unb toenn aud^ nur

Siner unter ber &aben tottO^ fei, fo toftten biefe

ttid^t lüeggelDorfen. Sann fd)ilbette er baS Beben bet

©tronier unb \vk alU biefe 5Üicn)djen ein jämmcrlidjc^^

(inbe nöl^men, im ©efäugniffe, tjinter einem ä^wu ober,

im beften SfaKe, in einem fironlenl^aufe.

Sertl^a toiebet in {]§rem ftftmmet($en mx, lonnte

ftc nur mü^faut iljr (BdjCud^a^n unterbrüdeu.

Unb aud& Gfönet befd^äftigte ftdg unabUfftg mit ber

Sefiegntmg Don l^eute.

2)a5 er Qerabe i^r Bc^coneu mu^lc, ba^ if}m t)on ifjr

Qerabe äöoljül^ateu eitnicfcn tücvbcn mußten! S)ieö er«

fdgütterte i^n auf bad Zieffte. 3n feinet Sefü^ämuna

empfanb et ettoaS tote ^cc^m bad uufdjulbtge 9tAb«

djcn, lüie ^>ajj ßcocu fid) jclbft, .^oß öcöcu ba3 ©d^idfal.

tüar uac^ bem Söirt^^^aufe ^urüdgcfeljit unb l&attc

fi(j^ ftnfter unb bum))f brütenb in einen äBinlel gefegt.
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116 ^(t 6(^an»btubcr,

6:r griff 3um 8cl)nap$ölafc, um fid) 3U betäuben, Speife

t}erfd)möl}te er. 6x ixant, aber er tourbe niä^i l^eiteret,

lote bieS fonfl feine Sltt loat; er lourbe jontiger unb er«

bittcrtcr.

S)ic ^ameroben üoni Saiincrquavtett lieBen i^n in

S^ul^c, naci^bem er fic grob anfiefatjreu l^atte; fie fagen im

@aftatmmer unb fd^)oeIgtett. ®elb unb Speifeborrfttl^e

l^attcn pe ja genug. Sie öScn unb tranfen unb füDtett

bie Raufen mit ^avtenfpicl ouö, bei bem fie fic& ununter-

brochen sanften. S)a§ gel^örte aber an{4^etnenb au i|rem

Sergnflgen beim 6))iel.

Ser STBenb brad) l^erein, unb bon allen Seiten fhdmten

ber ^)cr6crQe bie (Stromer 5U, todc^c tfjr 2^agemcrf üoH=

brad^t l^atten, S)aS ^oft^immer füllte fid^ mel^r unb

mel^t. SHe meiflen ber Slnförnmlinge riefen naäi toatment

Aaffee ober nad^ toamten ftartoffeln. Vät tranfen fo

Diel (Sdjnap^, aU tl^re lieble nur aufnetjmen fomite. 3/auu

begann boliclbe iuüfte 2!rci6en, toic am tjorigen Slbenb.

SJernl^arb fa| in feinem äBinlel unb fül^Ue, toie ein

fiitd^terlid^er Siel in tl^m auffticg. 92od^ nie l^atte il^n

biefeS ii?umpent]^nm, ba§ i(;n untgnb, biefe toibcrtodrligen

3Jlönner unb SBciber fo angeekelt, toie jc^t.

Unb ba fa| er mitten barunter, ein eben fold^er Sum^
nrie bie Ruberen , ein @troId^, ein SuSgeftogcner ber

menfc]&tic!)en Sefcftfdjaft!

för baKte bie gäuftc auf bem 2:ijc^, er biß bie Sä^ne

pfammen, ba| fie fntrfd^ten; er fd^tie nadg @d^nap3 unb

ftürste baS groge ®lad mit einem Sh^ l^inmtter. Seine

Vtugen toaren gerütl^et, feine ^^ulfc f(opfleu.

ßnger unb enger iimrbe eö in ber Ö5QftftuBe, toeld^e

eine einzige $etroleumIant))e nur mül^jam crl^cUte, aumat

il^r fiid^t burd^ ben Qualm fd^Ied^ten, ftinlenben ZaiaU
aus (^igarrenftummcln, tocld^c bie Settier gefammelt l&atten

unb aerjt^nittcn au» i^reu i^feifen raudjten, berbnnfcU
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tourbe. 9tan tüdte aufantmett, fo gut ed Ging. 9tzbtn

SSevn'^atb atier Ijotte fidb bi§ jeljt uod) ^licmanb öcfeijt.

2)a fam wod) ein Spätling, toat ein öierfd^rctigcr

©d^tft^teYgefelU, ein getoaltt^ätigei; äßenfd^, bet ie^t uiiebet

einmol al8 SagaBttitb f!d^ bov ben Shtgen bet (Sendete,

bie i^n fui^ten, ijerbarg. (^r feilte fic^ mit bem ©c^na))->

glad in ber $)anb ncBcn SBernTjavb.

^SKüd' ein ©tüdEd^enl" fagte et. «.aKad^' S)i^ l^ict

nt($t fo Breit, Aontmeraienratll, bijl nid^t ntetjr, aU
alle 5inbercn!"

6r flic^ il^n mit bem Gltenbogcn nnfanft in bie ©eite,

unb SSentl^atb fptang auf tute ein toilbeg ^l^ier. 3u jeber

anbeten S^it l^fttte et gu biefet SIntebe gelad^t, aBet l^eute

entfcffclte fte oße S)ämoncn feincS ;3nnern unb fein ganzer

Dcri^altener &xd\i, feine fnvcljtOaxe Söntl^ hxad) mit einem

3ßale lod. <£t ft^rang auf unb padtt mit einem tDilben

Sd^tei ben @d^läd§tergefellen an bet jfel^Ie.

$lbcr mit feinem unftnmgen Eingriff fam er an ben

Unred)tcn. 3ufT''ft bcr (5d)(ücl}ter litierrafdjt, bann

aber flieg er S3ernl^arb jurüct, unb ba biefer fortful^r,

Blinb auf il§n lo^aufd^^agcn, a^fl et ba9 Sßeffeti bad et

am @urt in einer ^olaf^eibe trug, l^cronJ nnb'ftad^ an.

©tötjnenb brac^ ^^eiiüjarb, in bie 33ruft ßetvoffcn, ^u-

fammen.

Sie etfd^redften Stufe bet anännet, tueld^e bie IBtut-

tl§at gcfc^iel^en fallen, brad^ten ben ro^en Surfd&en aur

SSefinnung. Üiücfiidjtölog mit bem SJleifer um fid} f)auenb,

um fid^ ^a^n au mad}en, brängte er fid& nad^ ber ^l^ür

unb enttoifdgte in'd Sfteie. 6r U)u|te, bet SBittl^ unb feine

ilned}te fpagten nid^t Stanfbolbe tajutben bon ifftn fofott

ber ^Joliaei übergeben, babnrd^, bafj ber Söivt^

@emaltt^)ätigteiteu ter^inberte, buibete bie ^oli^ei fein

Zteiben«

S)et SBittl^ etfd^ien, ntit einet Cifenflange bewaffnet,
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i^m folgten atoet feinet Aned^te mit lutaen jhtOft^eln in

ben ^änben. ^IBcr fie famen 511 fpät.

Sluf bem ^oben lag, anfd;ciuenb ftevBenb, SBevnljarb

mit gefd^Ioffenen klugen. S)er S&iü^ U\a^l flud^enb unb

f(i^intt>fenb ben Anedgten, ben Settounbeteit oufaul^eBen unb

auf einen 2!if(I} legen. ^Jlon ti| i^^m bic j!leiber üom

^eibc unb feine ^enoffen traten Ijeran unb jammerten,

tnett fte nun für bie näd^ften £age il^r &ef($äft nid^t it»

treiben fomtten.

Won Btad^tc taUt% SBaffer T)er6ei, um bie SSIutung

3U fttflen. Unter ben 5i)agabunben befanb fid^ ein frül^erer

Sarbier; biefem gelang e§, einen Serbanb an^uleftcn, bet

bie Slutnng toenigften^ einigevmagen ftiOte. S)ann tmttbe

S9eml^atb l^inanSgettagen in ben ^ferbeftaK unb boxt in

einer Gcfc niebcrgetcgt.

S)ic ßufttgfeit in ber ^agabunbenl^crberge toar für

biefen Slbenb gxilnbUc^ Qefiört. 3)lan tcanl atoat elenfo

t»{el toie fonfl, a%et man untetl^iett ft^ tmx ton bem

tronrigen SSorfalt, unb in ber Grfe fa§ iammernb ber

„fiapeümeifter" ber ©d&aüerbrüber unb fd^rie immer toie»

bex in bie SRenge l^inein, ob ftd^ benn Aeinet finbe, bet

toenigflend t^ettretungdkoeife bad Cnartett ergänzen I5nne.

8.

Sertr^a fag am gfenftet ber Sßol^nftufee in bem Sauetn»

ge^5fte unb näl^te eifriger aU fonft. inar um bie

ajlittag^ftunbe, aU ba3 fteine TOäbd^en bed ©ofbcfiijerS,

meld^ed btaulen gefpiett liatte, l^eteinlam unb bex eifxig

9tA]^enben mdbete, hai ein 9lann bxougen fei, bex fie

fpred)en ttJoHc.

Scrt^a erfd^raf fo, ba6 i^r bie Kabet au^ ber <g)anb fiel.

„Qx fielet bxaulen am ifyox," fagte bad ftinb, p,unb

fragt nadg bem gf^ftnlein. Sx fagt, e9 fei n^id^tig/'

Digitized by



119

Sfüt Sevilla gab nut ben einen ®eban!en: ba

btaufieit fielet Setnl^aTb Sßnet. @ie tt^oh fid^ tafii unb

öntö l^inauÄ. S)o8 iHnb wie« nod^ bem ^oft^or, too ein

Sfflann ftanb, bev inbeB tüifit Sßerntarb Q:U\m toax.

S)er ©trold;, beifen graumcUrte SBartftoppetn im ®e-

ftd^t bekoiefen, ba^ ev nid^t mt^x tu ben iüngften ^al^reit

ftanb, m feinen alten burd^Kd^evten ^ut nnb fagte:

„©ie l§ciBcn S3ertr)a 33e^Ten8?"

„3a. SBqS tüollcn Gte benn?"

„9lämlid^/' fafite bet ©tvotd^, „idg ^abe ä^tn etwa«

au fogen. jDer Äommeraienratl^ — 6ie fcnnen iljnbod^?"

«Bettina fd^ütteUe bcu 5lopf.

„^d^ fo, Sie fcnnen feinen 3lamen x\id)il ^Ilfo ber

SSernl^atb bon ben Sd^aQetbxübent, bex ift defekt"

„©efe^t?" fragte »ertl^a tertounbert.

„^a," faöte bcr ©trol^, „hn (S($(öd^tcr T)at il^n gefegt

—
• mit bem Keffer in bie ißruft. @r liegt in bem ©tat!

bon bet $enne. SS ift alle mit il^m, ba l^itft nidgtd; ed

tfl au tief gegangen. Sr ifl bei iBefinnnng, abet toemi

er fpricl)t, bricht ba§ S3üit immer njtcber l^erau^. 3)er

äBirtlft ift njilb, Weil er bie Sdjcrercicn mit ber ßcid^e

l^aben n)irb, aber e§ ift i^m fd^on gana red§t: toenn et

nnfer ®elb nimmt, fo muB er fidg and^ gefallen laffen,

baS Unfereiner 'mal bort ftcrben fann. 9lIIeS tva^ reclit ift."

S3ertl}a fagte mit einer .fpanb ben $foften beä Xljoreä.

@ie l^ielt fid^ nur mül^fam aufredet. @ie begriff nodf;

nid^t flana ben Sufammenl^ongi fie Derftanb aber, bag

IBetnl^atb (Steuer au Sobe t)erte^t fei unb im Sterben

liege. Ujurbe il^r t)tö^n(^ fdf}tt)inbUg, unb ber ganae

,g)of fd^icn fxd^ mit i^r au breiten.

i,9lämlid^/' fing ber @trold^ koteber an, i,er toiQ @ie

f^inred^eU; unb toeti id^ bei tl^m geblieben bin unb ein

bi^dfien gepflegt ^abe, fo l^at er gefügt, er T}abe 3l)nen

etmad f^9^^ if^ bann gleid^ mieber ol^n*
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mächtig geti;orbcn. Stft ^ci6e xi)n fel^r gut gepFIecit imb

ic^ benfe, @ie mecben mir bafüt ettoae fc^etifen, oud) fär

ben 9ßeg, ben icti gemacht l^abe, benn ic^ tonnte l^eut'

gar nid)t in'S ©efd^üft fteigen, aud^ geftcrn fd)on nic^t"

f&ni^a nal)m alle if)re fiiäfte ^ujammen. „Cr töilX

mici& fpred^en?" fräste fie.

i»3q/' fofite bet ©trold^, »baS toill et, bedl^olb l^at

et mtc^ ia ]^cTse{ci)t(It. Selomme id^ ntd^tS?" S)abet

l^iett er feine ^)anb Ijm.

Sertl^a 30Q niedjauifc^ U)r Portemonnaie imb gab il^m

ein (Selbftüd. S)et @trold& befa^ ed, bann bebantte et

fid; unb fagte: „5llio Sie lommcn?*

SBertl^a nidte ftiinim unb fd)ritt ^um .S)aufe ,^uvücf.

^a, fte looHte I}tnge]^en, unb märe ed noö) ein fc^limmerer

£tt getoeien old bet, an ben fte gerufen tputbe. i)a%

SRttleib, bo8 fte füt ben Stuten mpfanh, nntetbtflctte ade

felbftfüdjtigen 'Jiegungeu uiib iJiücffidjien.

[ie bad <^aud erreid}t f)attt, mugte fte bor bcr

Sd^toeOe einen SlugenbltdC $»aU mad^en, bann trat fte

fd}man!enb in bad SBol^njtmntet, loo bie ftinbet neuGterig

il^rer Ijarrten unb fie öerrouubert onftorrten. Sie Ijatten

bom Sfenfter aud il^re Unterl^altung mit bem Strold^

gefeiten.

3m n&dbften SIufienBIitfe abet fdgrten bie ilinbet laut

auf. S3ert]^a toax mitten im ^in^nier plofeHd^ SSoben

geftürat. 5Die grau bc§ iiofbefiljerä eilte lierbei unb er-

fd^taf ntd}t tuenig, aU fit ^ertl)a ol^nmad^tig am Soben

Itegenb fanb. Sie Ainbet tonnten (eine n>eitete Sudfunft

geben; fie er^d^lten nur bon bet Unterrebung mit bem

Strold^.

©ie tourben l^inauSgefd&idt, unb bie fjrau befd^äftigte

fldft mit 89ettba, toeld^e untet il^ten Semü^ungen enbtic^

toiebet 8Um SeBen fam. Sie Btad^ in ttampfI)Qftc8 6d)ludö«

Jen au^ uub berbarg iljr @efid^t an bcr ä3ru[t ber )iBäucrin.
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„aöa§ ifl öefd)erien. mnbV fragte bie fjvaii. „äöaä

]|at'8 gegeben? '-l^eittauen ©ie fic^ mir an! Sie fiiib

Ja ein bTa))ed SJläb^en, tmb @(i61imme& £ann nic^t pa\*

fixt fein."

SBie eine 2a\t e3 SBcrf^a t)on bcr 93rufl, oft fte

et^&l^len fonnte, um toa^ e§ fic^ l^anbeüe, imb aud^ au3

ben Stugen ber guten Säuerin tropften Zl^tftnen bed 3Rit«

letbd. Sann aber erftArte fie, Sertl^a bftrfe ntd^t allein

3U bem ^erlc^ten gc^cn, fic miiiie U3cLileitung (jabcn. ©8

fei gleid) ^JUttag, ber Sauet tarne balb ^vaM unb er

toerbe bad Üiid)ttge fc^on treffen.

Der {»ofbefi^et taut pünftttdg angefal^ren , itnb launt

l^attc er gel)5rt, um toa^ e§ fic^ ^anble, al§ er jwei ^Biiiib

©trul^ auf ben äöagen legen Ue^, einige S)ccfen mit

nal^m unb mit ^ttJci ^Inedjten nac^ ber ^)erberge fuljr. Stud^

if^a ^atte ed ecgtiffen, ba| ein Slenfc^, bev einft ein an«

ftänbtger Wann, bcr pter Seute ^inb War, nid^t einmal

einen Cxi t)abcn fottte, too er in Uneben fterben fönne.

(£in brittct ^nccf)t aber fattelte auf S3efe]^l bed Se«

fi^erd ein $ferb unb rttt jur näc^ften @tabt, um einen

Slr^t au ^oleu.

©egen 5lbenb (ag SJernlftarb ßlSner tt)oT;l berforgt in

bem lleinen ^äudd^, bad auf bem ^ofe für ben Sitten«

tl^eiler Beflimmt toar. 6S gab au ber gett 9Hemanb, ber

baä 5lUentI)eit auf bem .g)ofe gef)abt Ijätte, ba§ $auä

ftanb alfo leer; ein Si^nm^^ not^bürftig aured^t*

gemalt toorben, aber in einem reinlici^en S3ette^ {»erbunben

t»mt bem Srjt unb unter ber SEBartung einer Vlagb lag

^ernljarb GUncc a(ö ©aft beS <!pofbc|ijjerS, töa^rfrf)einUd}

nur für tücnige Za^t, teie ber Slr^t gefagt l^atte. Sie

SBunbe toar fel^r ferner, unb ber Zob loa^rfd^eintidg«

3n tl^rer itammer aber lag Sertl^a Sel^rend auf ben

• ilnicen unb betete, ba& ber S3ertt)unbete am ßeben bleiben
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unb ha% Unglüif für tl^n ein 5!Benbc})«ntt fein möge, ba«

mit er no$ einmol Ijciuidje, tüiebcr ein orbcntlidjcr ^Jleufc^

au toerben unb in bie (SefeUfd^aft ^uxiXd^nUf^xm, auS ber

er dudseßo^m toax.

4.

Unb il^rc l^ei^en SBünfc^e für bag SBoIjt bcä Sd^attcr»

Bruberd fingen in firfilOnng. IBetnl^rb (Sföner'd ffie«

flttbcn Beffcrte fid^. Ceine fröftiqc 9latut, Me forgföltiöe

Sel^anblimg bcä Slr^te^ unb bic ^Ibmartimi] unb Pflege,

bie tl^m bie ntilbtl^ätigcn <g)ofbcfi^erSleute £l^eil toerben

Iie|en, retteten i^m bad &ben.

(Et banerte fretHc!^ lange SBo$en, eTje er fid) fant

unb Begreifen fonnte, tdo er [xä) befaub unb tüie 5lIIe§

gcfommen toax. @r fcuf^tc tief auf. „Serettet, too^uV

6r mar gerettet I Sä&xt ed nici^t l^iel l^eiftänbiger ge«

toefen, nton l^fttte t|n rul^ig flerfeen laffen, ol§ne ba| er

^]mn ^eluuBtfein gelangte? SBo^u lüar er gerettet? Um
ein 2eitn t>o(L 2tammer, ßlenb unb ©d^anbe toeiter

fttl^ren!

Cr banite berSBäuerin; aU btefe o&er il^rent 3Ranne

(^urüdffel^rtc , fd^üttelte fte ben ^opf itnb fagtc: „öS ift

feine ficbenöfreubigfeit in bcm ^Jlenfd^en. i^örpeiüd^ fc^eint

er ju genefen, aber ed fdgeint il^n ivgenb etn^aS au brilcfen.

Sr l^at leinen Wutl^ su leben. ®elg' Su einmal }tt il^nt

^in unb rebe il^m gut au."

S)er ^ofbefitjer u:ar eine gerabe Dktnr; am aller«

toenigflen aber t^erftanb er baS Sf^eben, um @inem in'§

$era SU ^pxt^m. (St Iro|te ftd^ lange ben Ao)»f, aber

enblidö ftopfte er ftd^ eine frif($e ^^feife unb ging §n bem

Äranfen. (5r begrüßte if^n, unb um il^n nnf^umuntem,

erltärte er itjm, er freue fid& aufrid)tig, baß eä iljui bejfer

gel^e. Cr foUe fi^ nur ja nid^t fürii^ten, ba| er tein

Unterlommen l^obe, h^enn er gcnefen fei; ben j9S[}inter fiBer
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BletBe er o^nt aSetteted auf bem ^of. @t t5nne ftci^ fdjon

nü^Itdö inod^cn, oud) mit ©cTjrciBen. ^r, bcr .r^ofl^cfitjer,

l&abc gel&ört, ber ^vanfe fei ein ilaiifiirattn, unb bann

toerbe et geloi| eine fd^dne $anb fd^reiben, itttb er tönne

il^9tegt[ler anlegen Aber SlffeS, timS mtf ben t^of fomnte

iiTtb tont .^ofe geTje. ®o8 biSdjen Gifcn unb SBoIjnung

fei S^letienfad^e. -Jliir SHutl^ foßc er ,^um ßcben l&abeii,

benn bad fd^iene il^m sunt Seben au fet)ten.

®te Stebe bed Bteberen 9lanne8 l^atte ben CSrfoIg, ha%

Seruljarb in 2!t)ränen a\\§)'bxaä). 5(n eine fo ö^oßartiöe

Söirfuttg feiner »Rebe Tjatte ber $of6efifecx gar nid^t ge=

bad^t er aog ftd^ l^öd^fl felbfl^ufrieben aurfid nnb berid^tete

feiner Sattin bon bem, \oa% er erreidgt l^atte.

@§ tüQven aber niifit ^^tjränen ber ^Rü^rung, bie S3crn='

T)arb h)einte, fonbern fold^e bcä Sd^mer^eä unb ber Diene

über fein berlorened Seben unb über aOe bie äSolglt^ten,

bie man an tl^n berfd§n)enbete. Gr lannte ftd^ nur ju

genau, er tvn^ie e§ auä eigener (^rfnljrung, ba^ eä faft

iiumöönd^ ift, au§ einem fo(d}en ©umpfe ber Serfornmeu'

l^eit fiä) tt)teber em^jorjuarbeiten. Sr l^atte j[a felbft fd^ou

mieberl^It ben iSerfud^ gemad^t, aber er tuar immer mie»

ber ^urüdgcfaKcn. fyür iT;n gab e§ feine ^Rettung mel^r!

SÖ05U alfo l^atte man il&n gerettet, too^xi xf)m eine

Säo^)lif)at crtoiefen, bie in SSBirllid^Ieit feine mar?

6r badete an feine iSlenoffen unb an feine je^ige Um*
getiung; er badete an ben Slbenb, on bem tlftn ber SticT)

beS rollen Sd^läd^terg getroffen, an feine blinbe SButl^,

feine Erbitterung über bie SQSett nnb über fid) felbft.

$atte er nid^t allen (Srunb, ban!bar bafür fein,

baB er fid^ jejt in gana anberer Umgebung befanb, bafe

il}m nod) einmal bie §<^nb geboten tourbe aur Settung?

Unb tDem terbanfte er baS Mt^l
StxOfi, aSe^rend!

Wax el» nid^t toie ein Sßinl beS Sd^idfal^, bag fxä)
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fein SeBenStoffi totebecl^ott mit bem M iungeit 9täbd^end

freujte, uub baß ftc ben f (einen 2)icnft, ben er tl^r cinft

crtüiefcn, Ujm je^t öctgaÜ in fo ebler SBctfe, bafe i'^n fein

Smifieit tnel^r btannte, ald bie äSunbe, ba| er fici^ nod^

vMxmliä)tx borlatn, al% jel

3n feinen tüimn ©ebanfen muvbe er c^eftürt. ^le

SDtagb tarn l^eiein unb fragte il^n, oh er einen iBefud;)

empfangen I5nne.

(£r rid^tete fic^ l^alb auf nnb erlannte in bev Stntreten«

ben S3erttja. 6r fd)lo^ untüillfilrUc]^ bie klugen, unb il^rc

Jläl^c übte einen ßinflug auf i!)n au8, fo fcegtütfenb, fo

tool^Itl^&ttg, hai et bie SHugen nid^t öffnete, toeil et glaubte

}tt ttAumen.

„Störe iä) (Sic?" fragte Scrtl^a toorfid^tig,

„9Zc{n," entgegnete er.

»3<4 l^ätte Sie nid^t gefldtt/' fagte »ettl^a, «abet aU
Sie f($toet hanl tonten, Hettangten Sie nad§ mir. ^cT;

fonnte bamatS nid^t mit S^ncn fprec^en, totii ©ie bc*

toultlod )oaten. 3e^t bin id^ n?tebet auf ben .^of ge-

lommen, um p atbeiten, unb td^ etfal^te, bag Sie nun

5U fl^ted^en finb. SBoS litten Sie mit miiaut^etlent

aOSaS in meinen ilräften fte^t, tüitt idf) für Sie tljun
*

(£d bauerte lange, big eine ^ntmort erfolgte. (SnbUd^

fagte Setn^tb mlegen: »Sd iß gemig ein dttti^um.

3d^ l^atte dienen nid^tS mitautl^eilen unb id^ l^atte ^ nidgt

gctüagt, 6ic 3u mir bitten in laffen. 5lber id^ l^abe tDol^l

3!^ren 9kmen genannt in meinen gieber^antafien, unb

bad l^at bet alte ^ßann, bet fid^ meinet annal^m, falfd^

auSi^elegf po^Iidg ftürsten Zl^tanen auS feinen fKugen,

l^aPig griff er nac& ber .i^anb fBtxUja'^, bie ftc i^m mä}i

entzog, unb fogte: „Sie toiffcn nid^t, tnaB 6ie für mic^

gen)efcn ftnb, toeld^' eine @rfd^einung ©ic für mid^ koaren,

»a9 ffit Stinnetungen ^l^t 9nblid in mit ettegt l^t

Sie gan^e ^Sergangenl^eit ^aben Sie in mit toiebet lebenbig
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öenta^i" 6t ^Jtcßtc t^rc ^anh an feine Stuft. „Sfd^

banfc 3Tf)nen, abtx c8 ijl 5ltte8 umfonjl unb tjctgebeiisj.

3(16 iDünf^te, atl^re grteunbU^Eeit unb «ftte l^ätte einen

JEBfirMgeren getroffen, als mid&."

„^ahtn Sie benn fiar fein Selbftbcitiauenl"

fti fd^üttclte flumm ben Äopf.

Sann legte ^ tl^te $anb auf feine €titn, nnb et

fül^ttc, toie t^tc f^inget aitterten. „Qd^ toiE je^t nid^t»

toeitct mit 3^nen fpred^en/' faßte S3ertl}a, „abet übet

35te Sufunft mc(^tc ic^ Sinnen einen Söotfd&Iag mad^en.

^ein Stuber lebt in SCmetita unb ift Sfatnter. 3n einem

Salute tollt fetbfl l^inüBet gelten , um Bei il&m meinen

Slufcntl^alt 5U nel^men. 5}lein trüber braudjt fräftigc

^tme unb einen tteuen ©enoffen. Söic to&te ed, tcenn

@ie an i^m gingen, fobotb bet SBintet botübet ift) Set

^ofBeft^et il^eilte mit mit, ha% Sie bei {fyn fo lange

ein Cbbad^ finben tuerben. l^abe meine ©tfparniffc,

unb tüenn Sie ^eifegelb brauc^ien, ic§ fann eä Sinnen

geben. S)ott btüben Ibnnen Sie ein neues Seben an«

fangen, unb eS toitb 3^nen gelingen. Sd^ toei^ e8, es

toirb 3^nen bort gelingen, too !einc alten trüben (Srinne*

rangen S^nen l^inbcrnb im äöege ftel^en.^

S)et «taufe fc^ütteUe ben Aopf. dx ft5i^nte tief auf,

bann fagte et ttO(i einmol: ijl umfon|l4 Setfc^toenben

©ie nic^t Sl^te ®üte an einen Untoürbigen. 2ld^, toarum

mußte id^ 3^)nen tüieber begegnen!"

6t fd^lug bie ^änbe bot baS (Utfi^t SlS et toiebet

aufblidtte, toat Settlga netfd^tounben.

5.

Sie Qenefung Setnl^otb'S %aüt taf(|e Sfottfd^titte

gemad^t. (St l^atte atoat baS Limmer nod^ nid^t betlaffen,

aber et faß bereits im ©tiil^l am Scn[tcr, fo lange eS
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ber fur^c ^erbfttag geftattete. @r befcfjäftiQte \id) \o^ai

lä^on hmxit, bie äöirtl}fdöa|tSreöifter bc^ ^ofbefi^crS au»

anlegen. Sie %xUii toax niä^t fo leidet, benn in ben

9totiaen beS ^ofbefi^erS fanb et fiä^ nur ]ä)tDtx auvedgt.

S)ic georbuete ;^eBen§tt)eife, bie leidste SScfd^äftisung,

bic £ic6cnytüürbiöfeit t)on aUm (Seiten Ijatteu i^rcn 6in«

bmd auf.iBetnl^avb nti^t ^»eifel^U. Sein &t\i^t fo

Derftnbert anS, bat iitan il^n lannt toieberetlannte. Sie

tiefen Süge, bie ba§ tüüfte lieben öegraben t)atte, toureu

uid&t gana tjertoifd^t, aber öemilbeit. Sie ©ttrn toax rein

nnb glatt geworben, had Sluge tlat.

Unb eine SfyMä^t UmtDanblung toax in feinem Snnem
bor ftd^ gegangen. 9Ucf)t§ erinnert ifju metjr an bie äJer«

gangenljeit; aU bie 2^räume, in beuen er immer tuieber mit

ben i^igabunben aufammcn toar, mit il^nen burd^ äöinb

nnb äöetter bal^in jog, mit il^nen bie %&d^te ttxixa^tt

in ber kernte. 3)Wt einem ©($rei fn^r er oft empor unb

mu^te fid) befinnen, loo er fei. 5(6er bann übcrfam ifyx ein

l^ol^eä ®efül^l ber greube, buB eö ja nui* ein Sranm getoefen,

unb baS &tW innigfter S)anlbar{eit für feine atettetin.

9£et et bntfte ni^t mel^t an fte benten. &mB toat

in feiner S3tnft ertoad;t, baS er nur au lool}! fannte —
bie 2itbc, unb er iattitt fid) felbft, baß er, ber toerfom^

mene SBüftting , bet äump, biefed teufd^e, nebendU)ütbige

SBefen betuneT;ren tooDte butd^ feine Sielbe. 9lein, et koat

i^tet nid^t mcljr mert^! —
©eine tß'örperfrufte nahmen au; mit i^ncn feine Qeifteg»

hafte. ^6et leine Sebeudfteubigleit lam in £^m auf. SBie

ein Vlp legte fid^ auf fein ^erj immer bet (Sebanle:

SBaS bringt bic 3uhmft? äöaö toirb aug S)ir ^ SBic

retteft S)u S)icö \)ox S)ir felbft? Bie entöcljft 5Du bem

S)ämon, ber S)id^ je^t auf einen Slugenblid^ frei gibt, nm
toal^fdgeinttd^ f)}<Uet um fo feftet an haften, n^enn

et S)id§ tpicber padt ?
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@r ^allc iiicijt tüiebcr mä) ^nitja ßcfrai^t, er l^attc

nur geftem ouS hm Üteben bed ^ofbefi^crS gei^üct, baft

fic toiebev auf bem ^ofe fei.
—

ifl Sl6enb. S)ie $et6ftfonne gcl^t unter utib tötl&et

bcn iüeftlidjcn $)im]nct. ^f)xc leljtcn StraTjten fallen in

baS ©cnmdi», in hm ii3crnf}arb am gcnftei* fi^t. Gr l^ot

bte Slrbeit aufgegeben, toM et am £ifd^e nid^tö mel^r

fielet; man Bringt tl^m erft fp&ter bte Sampt.

flopft. S:crt(;a ift eingetreten. 3I)rc 4)anb l^att

ein ^Papier. 6ic ftel}t neben il^m unb tci^t i^m bie^aub.

„ä^ gel^e morgen fort/' fagt fte, «.unb lomme evfl

pm Sfril]^ial§v loiebet. l^o^e, Sie toieberaufel^en ; @te

bleiben bcn ilöinter über fjkx, 2)ie§ tft bie 9lbrcffc nteinc§

SBruberS in Sinterifa. Söenn (&ic irgcnb eltoaä brandneu,

koenben Sie ftd^ an mid^. bin gemig, toenn @ie nur

n^oHen, [xnh Sie gecettetl"

(ir Ijütte tfjve .&anb I)erüf;rt unb einen Slugenblict mit

ber jtüciten ^Ipanb äii^efaßt. Qx be^toingt um biefc

$anb nid^t an feine lippcn ^u brüifen. %f>ii er l&ii fie

fal^ren unb menbet feinen Aopf tueg,

S)aö ift bcr fc^mer,3lid)fte Slugcnblii fctneS Sebent, tu

bem er beni ^Mbt^en, ba» er über ^liU^ bereljrt unb liebt,

ntd^t fageu barf, er fün fte empfinbet, bag ec bieü(

nid^t einmal benfen batf.

(gr l^ört il^ren Sd^rttt fld^ entfernen. (Sin Senfaer

fteigt aus {einer ^ru|X ber toie ©djlud^aen Uingt.

^uf bem ^ofe ging äiUed feinen geregelten (Bang. Set

SBintet toar t»orüber, bte ^rüt)ItnQgarBetten Begannen,

unb fclbft S3ernl^arb fül;lte fid^ nid^t nie§r fremb, nidit

mel^t aU &a\t auf bem teid^en ^ofe, fonbern tote ein

Sttflc^öriger.

(Sr l^fttte fic^ tDcnigflenS fo fül^(en !5nnen. Sag eS

m bcn Scuten ober lag cS an i^m, er Ijatte nod) nie fo
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^ni in fetnem SeBen mit anbeten Vlenfc^en it($ qt^aiAtn,

tiie mit bicfeii tjilf^bcreiten, frcunblirfien unb Qutmüt Ingen

SJeuten. 6r I)atte reblid) gearbeitet, toaS it)m ber iöefi^er

oufgetragen l^atte. S)ie IBintetgett l^atte et benu^t. um
ben fiinbetn ttm% Untettic^t p ettl^ieilen, bie bei tiefem

Sdmec unb Qrofecr ^^olte nidjt ßut nadtf ber toeit ent-

legenen Sd)ule gelten fonntcn. 6r !)atte fid) überaß nülj»

lid^ gemadjt, unb ^Ueg l^atte il^n liebgewonnen.

@ein ftiICeS, Befc^eibeneS 3St\tn, übet bem eine getoiffe

©ii^toetmutl^ lag, gcroonn itjm alte ^^cr^^cn. S)ie grau

be^ 4)ofbefi^er§ betrad}tete il)n mit ftillem ^äd)e(n; eä

lam il^t t)ox, als Ijabe fie il)n für bieje Sßelt gerettet

2)et Sauet \pxa^ mit Sld^tung bon il^m, bie fiinbet

emifanben etmaö toie fd^eue Zuneigung au il^m, unb bie

Äned^te unb 53iägbe fdjiencn e§ gana bergeffen p l^aUn,

bag bet &afi be^ ^aufe^ früher ein 8d}aUerbruber ge«

toefen loat. Sie fallen in il^m ie^t einen onbeten äßen-

fd)en, fie fül)ltcn gewifiermagcn baS tlebetgemid^t bet

^ilbung, baS Sernl^arb befafe. Gr fam il^nen nid)t in

ben ^eg, unb tomn fie il;m bege^^ueten, toac et durüc!*

l^altenb, befi^deiben nnb fitiL

fetnem Snneten toat eine gro^e SSetftnbetung \>üt

fiä) gegangen, bie fid) anc% äu^erüd; ausprägte. 2te loeiter

feine (^enefung fortfdjritt, befto aufred)ter tourbc bie ^)aX-

tuns feined fidtpetd. S)ag ßefid^t mit bem focgfältig

gepflegjien Sto}fi* unb Sattl^aot toat je^ angenel^m unb

SScttrauen erttjerfenb; e§ lag eine iiadjbenflid^e Ohüje bar-

über unb mand}mal bli^te e^ aud^ aud feinen Singen tou

Untetnel^mungdluft, toie SebenSfteube.

3n ben langen SBintetndd^ten l^atte et S^ü a^^^^t,

nad)aubcnfcn, fic^ flar barüber au iöcrbcn, bafe bie ^u»

öerfid)t bcS gutmütt)igen 5Jläbd)enl^, bie an feine il&atfraft

glaubte unb fo felbftlod füt il^n fotgte, an einem

neuen SRenfc^en gemad^t, x^)n getettet l^be. Sfft eb(e8
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Seifpiel l^atte fein ieffete^ Selbft getoedtt. (St bittfte tl^

Scrtraueu nic^t täufd^cn, er woüit jeifieu, bafe er il^reä

5!Ritleib8, il^rer §{Ifc trertl^ fei.

@o l^atte er befd^toffen. Unb mit bem feften Snt«

fd^Iuffe lam bie Axaft aur Sludfä^tims, Befonberd ba bie

äußeren Umflänbc fo günftig \mxtn, aU nur mögttc^.

^it allem Sartgefül^l beä im SBoIjU^un erfaljreneii

^lenfd^en l^atte ber ^ofbeft^er i^Bernl^arb bel^anbelt Sr

l^tte tl^ att äöetl^nad^tögefd^itl ehtfcui^, aUx tiollflfinbtg

mit iTleibung unb 2öäfd§e öerfel^en, anä) ein ©elbgcfd^enl

angeboten, aBev SBernl^arb Ijatte biefe^ cntfi^icben obgelel^nt.

3)ct ^ofbefi^cr bermieb eS, mit SSern^arb über feine 3u»

fünft SU fpted^en. Stt aber bev gftftl^ltnfi tarn, bat il^n

Sernl^arb um ehte Untcrrcbunfl.

Wii 5Ll^ränen ban!te er bem bratjcn OJlann für ba3,

toa% er an it)m getl^au l^attc; er bat t^n, ber f^rau, bie

loie eine SRuttev an il^m ge^anbelt l^atte, ebenfattd feinen

Sani au§3nfpre(^en; gteid^aeitig mad^te er il^m bie 2Rit«

tl^eihmg, bag er bcn .^of tjerlaffen toolfe.

Siig ber SSauer nac^ biefcr Unterrebiniö 3U feiner grau

fam, fagte etf: „2ä^ glaube, Setnl^atb ift getettet. Ot
tl^ttt ttäjt l^inauSaugel^cn unb bie $to6e barauf äu ntad^eu,

ob er ein 5lnberer gctüorben ift, ober nid^t. (5r l^at e§

mir felbft Qcfagt, ex toill ang eigener Äraft ba§ toieber

autüdexobern, toad er mutl^loiEig bexgeubet unb bon fld^

gelüoxfen l^t. (Ex ift auf bem beften jJBege bagu, unb

c^^ foE nüd^ fieuen, toenn id§ mid§ nid§t in il^m ge«

täufdjt ^labe."

3n bex Sxüi^ bed näd^ften £aged 30g Sexnl^xb ba«

bon, in bex Xaf^e ben exflen 9u8loet8, ben ex in el^Hi^ex

SBeife in ben legten ^n^ten ertoorben, bie ffiefc^einigung

bed ^ofbefi^erS, ba§ er bei il^m ben SBinter über xeblid^

geaxbeitet l^abe. Slflftig ivanbexte ex nad^ Süben jn itnb

am 9Benb bed bxitten Zaged fal§ ex an bex mSd^tigen

1S91. X. 9
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^au^tooltt, bte am ^otiaont kgerte unb aud n)c(cC}cr

einjetne fd^Ionle £]^ütme etnpotjUegen, ba| et feinem gteU

na^e fei. Vitt Ctnbtud^ bet Slod^t l^atte er Hamburg
ewid^t unb fud^te tjiex ein Befd^eibeneS Unterfommen. —

Unter^ialb 5lltona liegen im Hamburger ^afcn bie

Stoßen englifd^en Aol^Ienfd^iffe t>ox %nUx, totUit, tl^ettö

Sotnpfet, tl^ettd Segelfd^tffe, bie fd^mataen Stamatiten

t)on Gnglanb l^erübetbringcn. S)ie ©d^iffc tocrben geleid§=

tert, b. % aus ben gro6en gal^i^jeugen »irb bic Stof^U in

Heine, flad^gel^enbe @4iffe, bie Sdgnten, ober in gtögete

Clbläl^ne tierlaben, toenn fie bon ^antfiutg au SBttffet

il^Tcn 2öeg in'§ iBinnenlanb nehmen foll.

9luf ben großen grad^tbampfern finb bie „Äol^len»

imptt" in boHer Sl^ätigfeit. Heber einer UoUe, bie oben

am SRoft befefügt ift, Iftuft ein S:an, mi bem ein rnftd^*

tiger ÄorB befeftigt ift, mit bcm man Qn8 bem 3nneten

beS ©d^iffeS bie Slo^t l^erauStjoU, um fie über SBorb

burd^ Stinnen in bie UngS bed ©d^iffed liegenben Heineren

Sfal^raeuge f^ütten. S(n bem Snbe bed £atte8, an

bem man ben Äorb in bie ^öl^e aiel^t, finb aal^lreid&e

bünnere Zaut angebracht, ael^n bi§ fünfael^n 6tücf, unb

an biefen Sauen aicl^en bie ^lol^teniumper, bie Sltbeiter,

toeldge im »Korb bie Aol^lenfd^iffe entlaben. 9lit rafl>

lofem 6ifer Idolen fie ÄorB auf Äorb l^eranS, unb Bebor

ein fotd^er 5?orb l^od^gelji^t ift, müffen fie fo unb fo oft

fprungartig an bem 2au in bie ^öl^e greifen, um ben

Jtorb mit einem 9tai ein @tüd toeiter nad^ attftt)ärti} p
Befbrbem. CS ftel^t totrlticil au§ , aU ob bie ^(rBeiter

Bcftänbig in bie ^öl^e fpringen, unb beöl^alb l^at mon fie

Aol^lenjumper genannt, bon bem englifd^en jump »
ffringen*

Srtefe SrBett tft eine ber Befd^toerltd^ften, toeld^e e3

giBt. 2^og unb 5Zad;t toirb gearbeitet, benn ben Dampfern

liegt baran, fd^nelt lieber fortautommen, ba jebe @tunbe
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{ie JDuai" unb «^afengelb foftet, au|erbem ibnen bie (Stn-

nal^men für bie gfra^t UxUttn gel^etii toetm fie au lange

im $Qfen Hegen. Stefe ftol^tcniutn^^er bilbcn gctoiffcr«

maßen ©enoffenfd^aften, bie fid^ ,^ufQmmentljun, um gegen

einen Öefammtlo^n ein fold^cg ©d&iff au enttaben. ^\xt

anflrengenbe ^xUit Ibringt il^nen ^ifyx Bid atoi^If ^c^tl

tägticf) ein, ober ed l^anbelt fid^ um faft ad§tael&n Ctnnben

SlrBeit in ÄoIjlenftauB unb |)i^e im Sommer, in Siegen

unb SBinb im ^erbft unb gfrüljial^r. Sie ©efeüfd^aft

biefer 3ttm|>et ift eine fo bunt burdg^inonbet getDürfelte, toie

lüiim eine atoeite, bie man in einer ©ofenftabt finbet. Unter

biefen 3um^)ern Befinben fid^ gcfc^eitette ßx'iftenacn altev

%xt, ein anftänbiger %xWitn, ber Qnbertüeitig33e|(^|äfttgung

finbet, I6|t^ ntd^t leidet für bod Aol^Ienium))en engagiren.

SaS Selb, bad fo fc^mer berbient toirb, gel^t leidet

fort. St. $Pauli mit feinen 93ergnügungen liegt au öer«

fül^rerifdg nal^e. @en)5^nlid^ aber ge^t ba^ @elb in ben

fd^Iimm|ten @)>elunlen batauf, in benen man nid^t auf

baS Sendete ber Säfte fielet. Sie meifien biefer ftol^Ien«

jiumper fd)einen ben Äol^tenftauB, ber auf il^^-cm ®efid}t

unb auf il^rer Äleibung lagert, für ein befonbereä eieren-

l^oQed Slbjeid^en l^alten, unb bad äBafd§en fd^eiut bei

Sielen ettoal^ gana unb gar tlnbetannteS an fein; ed l^at

ja aud^ feinen 3^ccf, fie tcerben ja bod& h?ieber fd^mu^ig,

unb im erften ^ugenbUcf glaubt man Negern au begegnen,

ttienn fie mit einem Sünbel unter bem 9lrm am ^afen

l^in unb l^er toanbem, um au feigen, too fie SrBeit finben.

6ö gel^ort öiel baau, um unter biefen Seuten df)arafter==

feft au bleiben, fid^ bei ber fc^toeren 5lrbeit in ber freien

3eit nid^t au 9luSfdgreitungen l^inretßen au laffen, unb

fflr einen atenfd^en, ber frül^er bereite tief in bem Sumpfe
be8 Sogabunbentl§um8 geftetft l^at, fd^eint eg faft unmög«

lid^ ,
l^ier an ftd^ a^ Italien unb ein aubereä Seben au

fül^ren, aß bie meinen biefer j{ol(|leniuni))er.
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Unb bodö bradite 35ei*n]^arb bicB fd^on fett einigen

Söoc^en fertig. 6r gatt bei ben anberen ^Jol^IenjunHJcrn

für einen Sonberting, man tievlad^te unb t»etft)ottete il^n,

foBalb eis eine ICrMtö))aufe aulieg. Uber S^ott nnb

.^ol^n <)rallten tütrfungöIoS an i^m ab. dr arbeitete fo

öiel, tote jeb« anbere feiner ©enoifen, unb ^ormürfc

lonnte man i^m ballet nid^t mad^en. St lebte fo befci^ei*

ben, tote nnt m5gli4 er gönnte feinem Mtpn nxi^i mtf)x,

al% nöt^ig toar, um bie Gräfte für bie fd^tüerc ^Irbeit au

erhalten, ^ber jebcn Sog fonnte er eine ©ummc eljrlid}

betbienten (Belbed autücllegen, bie et in beftimmten So>i'

fd^enrSnmen auf bie €))arlaffe Brachte.

er 3um erften ^ale bort!)in (^ing, um fein ö)elb

aufaubenjal^ren, benn in feinem einfad^en Cuarticr lag eg

il^m nid^t fid^et genug, glaubte er an eitlen 2;raum. äBer

il^m bad nod^ bor brei Siertelia'^ren gefagt l^ätte, ba§ er

(^clb in bie 8Varfaffc tragen tDürbc, cl^rlid^ ertoorbeneS

üiclb! 2)iefer £afl aber luar getoiffermagen ein 3MxU
ftein fftr il^n, einer ber iDid^tigen ä8enbe))ttn{te in feinem

Seben.

3n ben ^u§eftunbcn, bie Sernl^arb ^atte, gab e»

Slugenblicfe, too cS il§n in ben gingern judEtc, einen SBrief

an Sertl^a Säel^rend ober an ben gutmütl^igen ^ofbefi^er

au fd^reiben, um il^m mitautl^eilen, ba§ e8 il^m gut gel^e,

bo^ er an feine eigene S3efferung glaube. 5lber bieg fam

if}m tior, tDie übertriebene ßitelfeit, toic Soreiligfeit, toic

Ueberl^ebung. ^)loä) toax bad, toa^ er ftd§ borgenommen

l^atte, nid^t erffiOt Sud eigener Araft mu^te er aum
5Jlanne toerben, bebor er c8 toagen fonnte, ftd^ bamit au

brüften, Äunbc tjon feinem ßeben ben ßeuten au geben,

benen er fo tiUl l^erbanlte.

SBer einmal ba8 Seben eineS großen «^afen^, mie

«Hamburg, lennen gelernt l^at, ben aiel^t ed mit magijc^er
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Sekoatt xmmtx hiebet on bett Quai, um bod Silb

htixaä^kn, toel^eS fo a6n)ed^§Iung8rcid&, fo intereffant, fo

tioS li^eben unb 93etoeguug ift.

äRit einigen anbeten Seuten, bie auf Sltbett tt^arteten,

fa§ Sernl^atb auf ber Sanf in ben Snlagen, onf beten

»^öl§e bte ©eetoarte unb bo§ ©cemann^l^auS liegen. @in

ÄommiffiDnör fam, ber mit ben Seuten rebete, ahn bic

Reiften toenbeten ft($ t)on i^m lueg unb ladeten il^n auS.

St betlangte Aol^lenttimmet füt ein Sdgiff bet ^ambutg«

^mertlantfd^en ^adetfal^tt^SHtiengefeKf^af^, baS nad^

2lmcrtfa gelten fottte.

©clbft ber 2ium))et entfc^Iie^t fid& fd^njer, bie Slrbeit

eines ilol^lenttimmetS auf einem fold^en £)€eanbam))fet

5U üBcrne'^men. §8 ]^ei|t bieg ntc^t nut einen fd^toeten

2)ienft bei Xag unb ^ad^t mit allen Unaniieljmtid^feiteu

ber ©eercife auf fid) nehmen, fonbern fid& für fo uub

-fo lange Stii in ben änafdginentanm eined fold^en Sd^iffed

ein5ufdl)Iie$en unb, ol^ne baS SageSlid^t au feigen, fdf}n7ete

5(r6eit ju öcrrid^ten. 3)abei ift bie S3e5Q^liiug gering,

bie iBel^anblung fd}(ed^t äBeig mau bo^, ba| bie £'eute,

bie bad Aol^Ienttimmen übetnel^men, meift im näd^flen

«Ipafen bationlaufen, toeil il^nen üBetl^au^i nut batan lag,

unifonft mit einem (Bcfjiffe über ben Ccean ju fommcn;

eg I;ei^t bann für bie dtücffal^rt neue ^ol^Ientrimmer an*

amoerben, benen toiebet batan liegt, Hon äleko-Dotf nad^

Suto^ia an lommen, ol^ne bie $affage au beaal^Ien.

S3ern!)arb lie^ fic^ mit bem Äommiffionär auf eine

langete UnterT}aItung ein unb lieg fid^ brübeu auf ber

anbeten Seite bed ^afend bie <,Aaffeelitd§e" a^ig^r «n
totl^ed Sadtjleingebättbe mit einem Xl^ntnt, bon bem

man eine l^errlidje ^u^fidjt über ben trafen l^at, tuelc^e»

als SReftauration^lolal t)on ber «&amBurg*3lmerifanifd6en

$adetfa]^tt»3l{tiengefellfd^aft füt il^teääeamten nnbSltbeitet

ettid^tet ift, unb too man au^geaeid^nete @petfen fflt
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mi^t» «elb hOommt; bie £affe «af(ee bftet bott fttnf

Pfennig, unb bev ^amBuvger SoUdtot^at btefed SeBSube

bic ,ßa\\cdixä)t" getauft.

S)ort foUte fic^ ^evnl^arb am nöd^ften ajlorgcn mel«

. ben. Sie Jlt^&tia!\ tvatx ber mUtelgtogett Dampfet ber

(SefcHfc^aft, öing in atoei Zagen aB, itttb no4 toat bie

3al^l ber ^ofjlentrimmer nic^t tjollftanbig.

ber Äommifftonär fort mx, ladeten bic anbeten

9(tBeitex Sentl^atb aud unb txMttm, er fei betrftdtt. dt
Detbtene, toemt et Bei il^nen BleiBe, genug, fei iiai$ bet

lUrbeit fein freier ^err, l^aBe atte ©enüffc ber großen

Stabt 3u feiner Verfügung; er fei ein 3latr, toenn et

{td^ aU Aol^letittimmer ffit bad @d^iff engagiten taffe.

Settilgatb antoottete tttd^t batauf. Ct tonnte, toad

et tfoHte.

6.

Set Steinet iBIo^bbam))fet ful^r in ben ^afen bmt

9letü»*?3or! ein, bie $Paf]agieie ttiaren fönirnttid^ auf S)c(i

öerfammelt. Unter i^nen l^errfd^te bie leidet begreifUd^e

Spannung, toetd^e immet bie ^affagiere etned @d^iffed

etgteifi, koenn fie fi$ bem Snbl^afen, bem Siele bet

Qa%xt, nS^iern, bic unru^igften unter il§nen Btad^ten fd^on

il^r ^anbgcpäcf auf S)ecf, tro^bem ttod& lange S^it toar,

Beöot fie gelanbet tourben.

Stannenb Btidten fie auf bal^ $anotama, ba9 fti|

tingg l^crum acigtc. 3in tocitem ©albfretfe Bteitet fid^

baS ^)äufermeer au§. 3n ber TOttc liegen bic bäum»

BepPanjten ©tragen unb Sllteen 5leto»'*i)orfS, terraffen»

fdtmig auffleigenb, linid ^oBoten unb ^etfeQ, bitelt botn

bie IBattet^, bet $auptf))aaiergang bet 9leto»?)ot!er, unb

über bem .^äufernieer ber ©tabt ber fd^lanfe 2^1§urm bet

S)reifaltigfeit§fird^e , ber 5lrinitt) ß]^urd&; bann einige

loloffale totl^e ffiefci^&ftdgeBiiube, bie Befonbetd auffallen.

Digitized by



ha% langgeflteclte SeBftube ber $tobuItenB6tfe, te$ld ha%

runbe, rot^ eingebedfte ©efiäube öon ^aftle=®arbcn, bcr

• Bcrill^mten l^anbungSftellc für S^if^enbecfSpaftagicrc Biö

Dot bsTjer Seit, ffied^tö bad ungel^eiixe Saumert ber

StooH^tiBtfiAe, bie toie ein Xtaitm, tarie ein SeBilbe ber

^^antafic au^ficl^t, tueil man bie Äül^nljeit beS SSaumerleä

!aum au fafien öerniag.

Unter Sül^rung bed Sootfen na^m ber S)ani))fer lang-

lam feinen 9Beg atoifd^en ben aal^Ireidgen firo^en, anS

unb ein gel^enben ©d^iffcn, ben ??ifdöer= unb ^aiietbooten,

ben ßaftfd^iffen, ben fleinen 2)ampfern, toeld^e bie 5Jer*

Binbung im ^afen aufredet erl^alten. fir nal^m feinen Sauf

ItnIS in ben ^ubfon l^inein, nnt a^erft in ^oBoIen bie

Äajütenpaffagiere au lanben.

Sluf bem SSorberbed ftonb, an bie iÄegeling be§ ©d^iffeÄ

gelel^nt, f8txü)(i fdt^xtni, unb Betra($tete bcA lanbfc^aft-

lid^e Stlb. 2[e|t, too fte ben $afen i|rer neuen ^eimatl^

erreid^t l^attc, fam eS i^)x öor, att l^oBe fie ettoaS mel^r

jcnfeitB beö 93]eere§ a^^ü^Ö^^öfien, atö SSaterlanb unb

greunbe. ^kx fanb fie eine neue ^eimftätte, i%x Sruber

foEte fie in eafite*@arben ertoarten; er toar fieser ha,

toenn nid^t tou^te fie, totU^t (KifenBa|iiItnie fie au Bennien

l^atte, um iljn au erreichen.

©ie l^atte eine gtücflidje unb rafc^c f^ol^rt g^tf^abi, eine

ber Beften, bie ber S)amt>fer in biefer dal^red^eit ntod^en

lonnte. ' Gie ]§atte fic^ unter ben gfrauen im 3tt)i[cgenbed

rafc^ greunbinnen unb angenel^me iöefanntfd^aften ertoor»

Ben, benn fie tvax l^tlf^Beteit unb freunbltd^, \pitlU mit

ben Ainbem, l^atf ben gfronen Beim äBafd^en nnb loar,

toie immer in il^rem SeBen , gemütl^Iidg unb l^ilfsBeretL

SlBer eS fd^ien, aU ob bie Orteube öon x^x getuid^en fei,

feitbem fie an S3orb be§ ©d^iffeS gelommen toar.

fdii aum legten SKugenBUd, in bem fte aBfuBr, fiaüt

fie nodg gel^offt, loenigftend eine Slad^tid^t bon fiinem au
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Bfbmniett, on beit {ie fin ganjed ^al^t lang gebadet l^atte

mit toed^felnben @efü^(en, mit «Hoffnung, mit »Kefignation,

an bem tl^r $era l^tng, fie tougte nid^t, toedl^alb, utib fic

ltm|te nic^t; lote fel^t.

triebet toot ein SeBen^aeidgen bott tl^m gelommcn>

toeber iT^r noc^ bem ^>of6efi^er Ijatte er jemals Äunbc

gegeben, ©ie toar tüiebcrl^olt auf ben ^of gcfommen unb

l^oite hott getiäl^t; bad fi(ef))tftd§ l^atte immer toiebet

um ben fonbetbaten ®afl gebrel^t, bev fo fpurloS ber*

fd^iDunben toar. @S gab nur eine Stimme bcö ^ebaucrnä

bei aEen Seuten, bie il^n fanntcn. Cffenbar toar er ge«

td|eitext; bie ^robe, bie et ftd^ felbft auferlegt» l^atte er

niä^i Beftanbett, er toar toieber geftraud^elt unb au SfaQe

gelommen! tüar unb hl'itb eben ein Verlorener.

Unb bod^ !onnte Vertl^a nid}t aufhören, anSern^arb

au benletu @ie lieg jenfeitd bed Cceand i^r ^ra aurüd,

tl^r ganaed ChiM>flnben, bad fie an einen Slann berfc^toenbet

Ijatte, ber beffen nid^t lüürbig tpar. S^c^t fom fic, um
eine tief fc^meralid&e, bittere (Erfaljrung bereichert, in eine

neue ^imati^, ein neues Seben Begann für fte, ein ein*

förmiges, toal^rfd^einlidl freublofed SeBen, benn fie l^atte

ntd^tS mel^r, toa% fie erl^offte, toa^ fte erwartete, toaS fie

erfe^nte. ^atjtx i^re ©leid^giltigfeit.

^ie @anitötS!ommiffion tarn an )Borb, bann bie $0«

ttael SHe @d§iffd)ia)>iere umrben gefirüft Sie Aajüien«

^affagiere tourben in ^oBofen gelanbet Sann tonrben

bie ^ttJifc^enbeciöpaffagiere auf fleinen 2)ampfern mit il^rem

®tp&d nod^ &aftle^@arben geBrad^t, um boit vorläufig ein

Uttterlommen au finben. $ier fanb eine ftrenge IBefid^

ttgung be8 &tpMi ftatt, fotoie eine Prüfung ber ^Papiere

ber (Sintüonberer. (f§ füllte -Jücmanb ben amerifanifc^en

^ben Betreten ; ber nid^t äßittel Befag ober Slngei^i^rigc

in Smerila l^atte.

919 Sertl^a'S 9lame aufgerufen limrbe, brängte fi($
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ein 9Jlann burc^ bic 8(^ian!en, unb fie erfanntc il^rcn

©ruber, ber xf^x aurief. ®cr junge garnier ndfyn feine

@d^loeßec mit ^4i§ttiii^er gfreube in (Sm^fang, unb ald er

fie UM bem (Bebtönge l^eraitS ttitb aitf bet Strafe l^atte,

• fagte er : „SBie toirb fid& Sttt freuen , toenn er 3)id)

fiel&t! SBeifet S)u, S)u tüäreft eine Srau für meinen S3itt!"

Sertl^a läd§ette nid^t ttiie bet iiBrubev ettoaxtet l^tte,

dbtt fie fragte bod§: (,äBer ift SiKt"

,,SilI/' fagte 9^o6ert, „ift ein ))rä($tiger S3urfd§e, wein

9?ad^bar. ^r l^at fid^ für^tid^ bid^t Bei mir eine .&eim«

ftfttte txtaoxUn unb ein ^aud barauf errid^tet. SSir

lietttagen. iinS andgeaeid^net mitetnanbev. Gt freut ft(i^

ouf ©eine Slnfunft eBenfo toie toir 3lHc. SBeigt 3)u,

©djtnefter, e§ ift ein ßreigni^, lücnn ein jungeö ^Illäbd^en

aus @urot)a in unfere äBilbnig !ommt. Si^ möd^te

toetten, S)tt l^aft in ben erften ad^t Zagen a^n ^eiratl^-

antröge, benn bie Stäbd^en finb Bei und rar, unb Befon«

berS bie ]&ü6}d&en. 3d& gtauBe, S3itr toirb atte SKül^c

l^aBen, feine ^leBenbul^ler lo^autoerben."

„933er ift benn nur biefer fdiUV fragte nod^mald

8ert|a. „S)u fd^rieBft mir niematt l)on il^m.'^

„Wein, iä) tf^at e§ nid^t," fagte Ü^oBert. „6r ift erft

feit einem l^alkn ^df^xt ba. ^^Ber er l^at gearBeitet toie

ein $ferb unb fd^on in biefem Saläre bie befte fimte ge»

l^aBt. 9la, S)u toirft il^n ja lennen lernen. 96er erft

follft S)u 2)id6 öon ber Seefa'^rt auöru^en! SBir Befe^en

ung einige 2^age 5^ett)=?)orf, unb erft am @nbe ber SBod^c

fa](iren loir nad^ ^aufe. äSad mac^t bie SKul^me?''

,,€ie Iftfit S)td^ grü|en/' fagte Sertl^a. ^Sie l^at in

bem Stift ein Unterfommen gefunben unb fütilt fid)

bovt gan^ glüdCliii. 3d6 mufe aber Selb ergeben," fe^tc

fie iftinau; „id^ l^aBe mir meine (irfpamiffe auf einbaut«

^aud |ier anloeifen laffen."

S)cr aSruber nal^m lad&enb ben 3ätd)\d uub fd^er^te
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batüBer, ha% fte aX% tetd^eS Stftbdften nad^ Smerila lomme.

(Seine ^eiterfcit ftccftc felbft ^öert^a an. @§ toar bod^

fd^ön, ^jier in bem fremben £anbc ben ldhli(i)tn Srubcr

gtt ftnbett unb mit ilg^ ein paox Zage ol^ne Aumtnet wA
@or(|en au t^etleBen!

SDie breitääiae Sifenbal^nfal^tt bon 5fleto»?)orI nad^ bem

aODeftett griff Sevt)^ me^v an, ald bie gfal^tt über ben

Ocean. Stuf einer Station mitten in ber ^rairie flieg

fte enblid^ mit il^rcm Sruber au§, unb nun fain nod^

eine faft öierunbätoaniigflünbige Sal^rt mit ber ^^oftfutfd^e

über ungeebnete SBege. Slber aud^ bad lourbe überftanben.

Statt lanbete enblid^ in einem Reinem 6t&btd^en, baS

aug i^olabaraden beftanb. .^ier tüurbe Stöbert bon einem

Sungen mit einem SSSägetd^cn etiüartet, auf bem SJertl&a

mit il^rem 93ruber unb i^rem (ätp&d ber Sf^^^rm

l^inaudgebrad^t nierben foKte.

OJobett a3el^ren^, ber nod& immer unöerl^eiratl^et loar,

TjQu^^te faft allein mit biefem l^albmüd^ftgen Surfd^en ba

brau|en, unb S3ert]^a foUte ie^t gekoifferma|en aU $aud»

Igetrin in bad 93IodD^au9 einaiel^en. —
^uf einer Stiftung inmitten beS SBalbeS lagen l^ier

unb bort 3erftreut bie ^todtfjöufer.

^SDa ift mein $au§!" fagte 9iobert unb l^iett bad $ferb

bor ber ^fitte an. ^Unb ba ift audg SiUI Aomm l^er,

mein Sunge, ba ift fie!"*

S)a ereignete fidf} ju ^oltxV^ ^rftaunen pli)felid& etniaä

nnertuarteteg. Aaum toar nämlid^ S3tQ mit glül^enb

rotl^em Sefid^t an ben SBagen getreten, um ber Sd^mefter

feines 5^lad^bam Bel^Uflid^ au fein, olS Sertfia laut auf«

fd^rie unb l^alb auä bem SBagen fpvang, tjalh \>on ^iW^
fräftigen 5^rmen l^erauSgel^oben toarb. Unb bonn lag

fte an fetner Sruft unb jubelte unb ladete unb meinte.

IBernlgarb 6l8ner mar eS. Sr legte aärtUdg ben 9Irm

Digitized by



Ü^obeQc toon (Sugen Schmitt. 189

um Sert^a'ä ©t^ulter itnb filierte Jie naä) feinem IBIod-

^ufe, beffen %f)üx aufftanb.

„gBiUft S)tt l^ter eüiaiel^ett aU ^etritil" fragte er^

ttttttg Setil^a an ft($ btfidtettb. ^^äBtHfl S)u l^ter bet gitte

Grngcl fein für bie gcit meinet Sebent, toie 3)u e§ fd^on

einmal für mid) getüefen bift?"

Sie l^atte leine anbete Sntoott, M einen innigen Att|.
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Die tDcifetgcr ^cl^bc.

€ine f^eitcre <Befc^t(^te aus 6cr guten alten ^eit

Von

(9la4)brtt(f üeiboUn.)

1.

u 5Infau9 beö 18. 3a^rf)unbertS fol^ e§ in uufcrem

lieben beutjd^en Söatcrtanbe gar feltfam aud, unb btc

ffatte beS toeilanb l^eiUgen rdmifci^en Steid^eS beutfd^er

9lation lit% an Suntfd^edttaleit nid^td toünfd^en üBrig.

^i(^t b(o§ bic ftattti^c Slnaal^l tcgiercnber gfürflen,

Örafen unb Herren filterten i^ren .'pofftaat, nein, felbft

an Keinen ^bell^öfen !onnte man einen fold^en unb pufiQ

fogat aud^ einen ^ofnamn ober eine ^ofn&rrin finben.

Unb an «^ot^mutl^ unb ©clbftl^errlid^fcit toax jebcr biefer

„l^ocj^mögenben .^erren" ein f(einer ßubtoig XIV., eine

^nniQ^ung, totidjt hutä^ bie unglaublid^en Sted^tdUecl^äU«

nijfe beftfttit »uvbe.

Um biefc fd^önc Seit ^au%U ouf feinem Stammfi^c,

bcm Oitttergute SöciBig in ber ^^iicbcrlaufi^, ber furfürftlid)

fä^fijd^e Cberft au^er 5Dtenft, Stei^err i^ol^^nn Sttebiid^

Sflemming, ein gat fonbetbaret Jtaua, gemeinl^in nur

bei- „toKe gflemming " genonnt. (St toax ein tüd^Hger

©olbot, aber l)atö)tairig unb rec^itTjaberifd^ , unb biefc

ül^ataftereigenfd^aften mod^ten tpol^l ber 9lnla| getoefen

fein, hai er ed nid^t aud^, n»ie fein Sruber, aum Ceneral-

feIbmarf(^aK gebrad^t l^atte, obfd^on er lierfdgiebenen
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tetitaten mit Sfyctn gebient, SmKteid^, ^oUanb unb

Seutfd^Ianb ietetM ittib fcldg^fci^er unb )ioIntfd§er Cfftaiet

ficwcfen trat.

3[c^t betaute er Bereite feit 3(Q^;^eH auf feinem ©tamm*

fitie fein Sanb, pfU^it bie äofib unb hieb üBiel^ud^t, toax

abet tiom S^ettel Bis aur Sol^le AriegSmann geblieben

unb l^attc gar maui^e ©d^rutten unb ©onberbarfeiten mit

in ben Sl^eftanb gebrad^t. ^i^igen unb aufbraufenben

Sem^erantentö, obet gnt^eqig unb leidet koieber t}on benen

befdnfttgt, bie ftd^ in feine Saunen au fluiden ober il^m

au tm^joniren öerftanben, l^atten feine milbfreunblid^e @c*

mol&lin unb beten @benbilb, feine fd^öne Zoäjtzx 3Raxk,

uniet bed gramilienl^au^teS (ügenl^iten bistoetlen leinen

leidsten Staub. 3m UeBrigen mar er Bei aW feiner 6e«

rabl^cit, bie fid) bi^toeilen 3ur ©robl^eit fteigettc, in ben

aSiffenfd^aften beffcr an $aufe, aU t)iele feiner (Staubet

genoffen. $atte er [lä) bod^ fogar big aur SdgriftfteQerei

berfliegen — unb bali moUte in jenen Xageii bod^ ettoali

fagen — unb a^tJei toielgeXcfene SBerfe gefd^rieben, barauS

mand)cr Söaib= unb ^riegSmann geraume 3cit l^inburd^

bie S^eorie feines ^anbtoerfS fd)üt)fte. g(emming'S SBcrle

Bel^aubelten nftmlid^ bad eble SSSaibtoerl unb bad AriegS«

Tjanblrerf unb filierten bie 2:ite( : „S)er öoKfommenc äöger"

unb ,;3)er Uottfommene ©olbat".

8luf feinem Sbelpöc ^attc er fid^ feinen ^of^alt,

Wim aber eine SeiBgarbe gebilbet, bie feine!» ^eraenlS

^freube unb feiner 3Iugcn Jt?uft toar. 9ln ber 6pifee ber«

felben ftanb ein ehemaliger fäd)fifd^cr ßieutenant, ©df)ula

mit Slamen, gtemming^g Saftotum, ber näc^ft ber Sfrei-

frau unb bem Sfreifr&ulein ben meiften (tinßttl auf ben

Dberft ausübte.

Sfünf 3)iener fungirten fobann am frei^jerrlid^en «&ofe,

bie augleid^ feine §of« unb Äommcrmufifer unb au^erbem

feine äRititftrlatKlIe audmad^tem SDer erfte berfelben Blied
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einen Subetfotf, bcr bie Srorm eines SBolfeö mit glöfcrnctt

klugen f^aitt, fioü anbexe toacen 28aIbl^ocniften unb atoei

(Beiget.

Sttf biefe qax feltfam aitfammengefelte HaptUt ifyii

fid^ ber CBerft nic^t tocnig au gute unb fteHte fie in

freunbnad^iarnd^er SBeife ^läufig ber üerlüitttüeten .^eraogiu

Slmalie Slgnei^ t>on Sad^fen«S&ei|enfeld«S)a]^me, toeld^e t)om

3a]^e 1715 £id gu tl^rem im Saite 1729 erfolgten %oht

auf bem SBeigig benac^bortcn ©d^Ioile S)re]§na lebte unb

bort i^rcn .^offtaat l^atte, aur S3erfügung. 3)ie fünf

3rlemminQ'f(i§en ^ofmufüec mu|ten bann am ^ofe l^on

Shrelmi Amiaerte auffüllen imb imit £oti) auffpielen.

®ie eigentltd&c ßeibgarbe beS (Sblen t). SIemming Be«

ftonb aus brei^ig in Uniformen geftcrften, toof)lben)affneteii

unb gut gebrifltcn SöauernburjdSiett. aj^it biefcr (Barbe

l^elt bet avttS^txt Xag für Zag auf bem Sd^bMofe bie

SBad^tpatabe ai, Bei ttiel^er feine @atbela))elle auffpielen

mu^te, unb gaB bann bie Carole auS. Srei ßl^ten^ unb

6id&erl^eit§poPen toaten jeberaeit auSgcfleHt.

SelBßtebenb Amt aud^ ein Slxfenal botl^nben, in bem

fid§ ael^n Aonimen, btei^ig ^oppeIl§a!en, l^unbett Sflinten

unb etUd§e trommeln befanben. 5lud^ ein Ärrefttofol

fel^Ue nid^t. 5ltttt)öd^entlid& a^eimal Beim ^ppett tourben

bel^ Sfteil^tnt B&uetlid^ SeiBgatbe bie Atiegdattilel ein*

gefd)ärft, nnb Bei Sag nnb ftad^t fanben mtber^offie 8^e«

tjifionen ber 3Bacf)tpoften ftatt, in h^elc^em 5Dienfte fic^ ber

über« unb ber UnterBefel^löl^aber abliJSten. Unb toel^e

bem Xtmen, ber fid^ haSi leifefte Serfel^en im SBail^tbienfle

an 6d|ulben bmmen lie^! Set SSetfaffer beS SDetleS

„®et tJoHfommene 8o(bat" fannte in fold^en S)ingen feine

dfnobe unb ton^k ben 9^ol^rftodt au fd^tuingen, U)ie fein

gco|ed SSotBilb, bet loodeve ))Tett|if^e SolbatenUnig

8rtiebti$ aBilBelm I.

Unb biefeS Criginal, biefer Cberft ou|er S)ienft unb
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tJoHfoinmcnc ©olbot, erfreute fid^ geraume S^^t l^inburd^

htx Sana iefonbeten @unfl btx auf Sd^Iog S)rel^na leben«

bell ^^etaogin-SSKtttDe Slmalie SgneS, bis fd^Iteglid^ eine

grimme §el^be einen 9lt6 in btc frcunbnad&barlid^cn SSe»

aiel^ungen ber Uibm Wd^k brod^te.

5D{e ^eraogin ^Hmalie älflneS, bie old aSitttoe bed

®tafen Saltl^fat (Stbmanti $ronini^ a^ Sotau ben

^eraog tjon ©adf)fen«3Bei^enfelg«S)a!^me ge^eirat^et unb

md) beffen 3:obe Sd^jlog S)rel§na 3U il&rem Söitttücnfilj

ern^äl^lt l^atte, rief babuxd^ unter bem gefammten )dant>*

Obel jener ®eomb einen tegeit QefeUigen Serlel^r l^ertior,

unb S(QeS, n^aS irgenb ^offäl^ig toax, btftngte fiä) an ben

tcrl^öItni^mäSig glänjenben .g)of ber t^er^ogin, ber au§

bem DBerl^ofmeifter t). Sc^ulerburg, ber ßefeUfd^afterin,

Orftftn atinbSmauI, neBft a^ei ^ofbamen, bem ffammer-

jnnler ©olprebi, ben Betben ^offabalieren OTintfttn^

unb tJ. 5^üBter, bem ^ofBiHiotliefar unb ©el^eimfetretär

^c^mibt unb enbUd^ — aud ber „.gofnärrin", ber l^atl^rin«

liefe, ieflanb, bie t)on allen biefen etnflu|teiii§en $erfonen

bie cinfluBreid^fie Bei 31^rer ^ol^ett toar.

68 toax faum 3U begreifen, bn§ bie fanftmütl^tge unb

milbtl^&tige Sfürftin unter all' ben Sanbebelleuten, tt^eld^e

an ifycm $ofe dutcUt l^atten, gerabe bem tauigen gflem«

nting il^rc ®unft autnonbte, beffen ßl^oraKercigenic^aften

ben il^ven fc^nurftradfg entgegenliefen. SebenfaKä für}Ite

fie ftd^ t>ovL {einen @onberbarfeiten unb feiner föerabl^eit

mel^r angeaogen, aU ^on bem aefd^meibtgen SBefen fetner

StanbeSgenoffen.

^id}t minber njie ber CBerfl toaren bie greifrau

t). fJ^^"^^^i^"Ö ^^^b bereu bi(bfd)öne Zoä)itx bei ber l^ol^en

Sfran beliebt. 3a, eS toar ber gürftin fogar belannt unb

fie brfifte baau ein Kuge au, bag hai t)ie(begel^rte grrei«

fräulein ^orie inggel^cim aarte SSanbe an iljren Äanimer«

junter t>. £aprebi feffelten.
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Sedieret erfreute fid} eineö I)ü6)cf)en ^Itigefi^tö uub

eittw ftattlid^en 5ipr, aeid^nete; ftd^ fonft aber, toic bie

dl^Tontl Berietet, tti^t gerabe buxä^ befotibere äteißeSgaben

attd. SteS toat Dtelntel^t tntt bem ^oflaDalter t>. 9tfi^ttx

bev gfatC. 5lt8 ©ol^n beS S)o!tor t. 5^lü6tcr, ber ^ofarat

bed dürften gcrbinanb Sluguft bon Sobfotoi^, unb burd)

feine ^utUx bev ^et^ogiit ielmint toax, l^tie il^ti bie

^ol^e Ortau an il^en <&of au feiner SnSBtlbung genommen.

Unter il^rer l^öd^fteiöenen £bf)iit lourbe er alö ©efeHfd^aftcr

tl^re^ dnUU, be§ &rafeu ääalt^afar S^riebrtd^ b. ^romni^,

eraogen, nnb Säeiben in bex $erfon bed ^ranjofen Sefefoe

ein ^)ofmeiftcr Beigegeben.

3tunfer ö. Dlüfetcr tüar anftettig, Peinig unb ftrcbfam

nnb bilbctc fi^ unter Seitung be§ ®el^eimfefretär§ unb

^ofbibliotl^elatd Sd^ntibt mit glftnsenbem Srfolg für ben

l^öl^eren ^ofbienft oxA', Sabutd^ geniann er bie 3nneigung

feiner l^ol^cn Scfd^üfeerin immer mel^r, bic il^n balb auv

äuSfül&rung manc&er 5lufträge unb Sieifen bcrtocnbetc;

htm fftl^te er and^ mU ab unb jn anlerorbenttid^e

Senbnngen ans, nnb aule^t fpielte er fo ein Stfid Sbiplo»

mai, 2)linifter unb ©e^ehner bortragcnber diati) am t^ofc

ber t^eraogtn'SCßitttue au S)rel^na. S)abet tüar er luirfUd^

2)i))Iomai genug, feine «^eraenSbeaiel^ungen au bem $of«

fr&ttlein ti. <B5ri^ gel^etm au l^olten. i

ßapreöi bagegen fonnte ben Scl^eimniffen unb Sä)leiä)='

toegen ber l^ol^eren S)iplontatie feinen ©efd^mad abgetoinnen,

bie Sd^leid^toege nad^ bem Satten unb ber Sei^btattlaube

bei} Benachbarten SBeigig lannte er Beffer, unb bie gute

^eraogin mx, toie gefagt, bie ^iUe Sefd^ü^etin feiner

Siebe.

@o lebte man am ^ofe au S)rc(jna in fd^önfter «^ar»

monte miteinanber unb and^ mit ben Sbell^öfen im n^eiteften

Ilmtreis, bis urplö^lid^ ber l&olbe triebe geftött tourbe,

wnb eine l&eftige Se^fbe mit bem ,,toIlen Sftemming " ent«
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ttannte, loeld^e bie S)i))lomatie \>on S)vel^tia unb bie

Zrut))ien bon jffletBtg in Setoegung fe^te.

Unb bie§ fam fo.

Stüiii^cn ben Sanben bcr ^craogin, bcr .£)cufd§aft

Srel^na, imb benen be^ „tollen 9Iemming\ ber ^enf(i§aft

SBetgtg , Bübete ein fetd^teS Sttd^Ietn eine tutae @tteäe

bie ©ren^c, ba§ im funipfigcu, fd^ilfOeftanbenen ^}Jloorc

träge bal^in riefelte, tüenn c§ eben nid^it gerabe infolge

ber Sonnenl^te oudgetrodnet toax, 2!n bei Mi^ btefer

„notfitltdlen Stenae'' l^atte ein 3Sger bet ^eraogin eines

fd^öttcn üageg einen $irfi$ gefcf)oi|en, unb biefer unfeligc

(B^ui tüurbe bie Urfad^e gro|er ilrieggrilftungen unb

bi))Iomati{($et SSertoidelungen.

Set Oietfl l^otie ben &ä^u% gel^ött, toax aum iBac^e

geeilt unb fc^to^ au^ niebergebrücftem ©d^ilfe, ber .giirfd)

fei auf feinem ^agbreöier gefallen. 8omit fei er fein

Stgentlj^um, unb ex mu|te bog toiffen, benn er toareine

SntotitAt in foUgen Singen, l^atte et ho^ bad Berühmte

aScrf „®er t^oHfornmcne Säger" berfa^t!

^atürlid^ mufete nac^ feiner feften Ue6er3eugung ber

Stagbftebler gana e^emplatifd^ befttaft, unb feine Rettin

gut tioUfien Senngtl^nung fleaioungen toetben.

?Iugenbti(Hi(j& fteitti^ He§ fl(3§ fo rcd^t ni($t§ mai$en

;

aber ber in feinen .g)o^eitgre($ten gehänÜe ^crrfc^er ber

äBei^tger Sanbe brannte t)ox Regier, bet ^eraogin fein

„ttltintatttnt" auaufteKen unb bemfelBen, nienn x^m niäfk

bie boHfommenjte ©enngtl^uung gegeben toütbe, bie „ÄriegS«

• ernärnng" fotncn toffen. /

S)ie (Selcgenl}eit Ijicr^u faub fic^ benn au($ fel^t balb

unb jtoat Beim näd^ften Slbenbcitlel bet SfütfUn.

Aod^enb Hot fd^ted^t unterbtütftem gorn toat fyiemming

nebft ^enmljün nnb Zcäjkx 3U benifelBen tx]d}knm, unb

t?on bcr i&ev^ogin, bie inah^ifcfjcn ben ftreitigen SorfaU

etfal^ten l^atte, oBet nid§t beS Slufl^eben^ fftt toettl^ l^ielt,

1S91. X. 10
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freimbltd^ tote tmmev empfangen borben, oBgletd^ berfelBen

Mc Qejd)tt?onene So^-'i^öbct ouf ber Stirn bc§ ©ebicter^

Don SBeijjig nid^t entging. 3n il^rer |)er3en§aüte glaubte

fte butc^ Detboppelte Siebendtoüxbigleit beit gtoÜenben

^ertn bet SBei^iger KJonbe Beml^igeu äu föttnen.

S)n fam fie aber fd)ün an! i^toax na!)in ber 3urnenbe

Mai^ttjaber inmitten feiner ©ema^Un unb bet Zoä^ia

Pa^, betl^eUigte fi(i^ dbtx nid^t im äRinbeften an bet

Üntevl^altung , loenn fd^on il^m lein SBort entging , BU
fd^tie^Ud^ bag ©efpräc^ auf bie niorgenbe ^oftafet fam.

S)aö SBort ^^oftafel brang it;m tok ein atocijc^ueibigeä

Sd^koext in bie S3ruft. 6t gebadete bed auf feinem (Brunb

unb ä3oben erlegten ^itfd^ed, bet batauf (mtabiten toürbe,

unb nun fonnte er nid^t länger an fid& l^alten; ber ®e»

banfe an feine ^evlel^ten iCanbesl^erreurec^te l^atte bem Sraffc

ben ^o.ben eingefd)Iagen, unb tote eine ^ombe in bie

$ultiettonne füllt, fo fd^tie et tout^fd^naubenb mitten in

baS ©efptftd^ l^inetn: „t&oI)eit locrben morgen ein (Seric^t

auf ber 5^afe( Tjaben, an bem ]id^ ein eljilidjer ^JDkgen

bie ^^eftilena fri^t! 2)er 4)irfd6 ift auf meinem ©runb

unb äSoben gefd^offen; id^ Oetknge bedl^alb bie Sludliefe«

rung be^ ^iifdjeä mit fommt bem elenben SStttfd^en, ber

ba§ S3ubenftüd anegefüfjrt T}at! «galten ^u ©naben,

•Ipol^eit — aber ein ^unböfütt i|t ber, bet fein guted S^ed&t

mit Sfülen tteten lägtl"

aneö ttmr »ie erflorrt oB ber Sßorte be8 g^reifierrn,

bie ^lufrcßiing ber .|po{faüaliere unb 4)ofbamen fpottetc

jeber ^cfd^rcibung.

Sie ^eiinel^met bed Slbenbcittel^ fprangen entfe^t t>on

H)xtn Seffetn, al% fürd^teten fie, ber jürnenbe fttiegdmann

luürbe fie fammt unb foubcrö aerfd^mettern. ^an um=

brängte bie gürftin, aU tooUt man n^enigftenä i^r ge»

falbteö ^aupt bot biefem IBetfettet fd^ü^en, toül^renb

9flemming'd (Bemal^Iin unb £od§ter ftd^ ber l^ol^en Sf^au

I
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ju 5ü6cn irarfcii unb iljvc ^änhc ci(]iij|eu, aU lüoüteii

fte für bett ^xtoUi um @nabe bitten.

Sie $erao0tn toax übvigend bte einaide unter ben

Hainen unb ^crtcn, toetd^e feine gurd^t tjerriet^ unb il^rc

©eifte^öegentüart ItWaijxk. 2)Ht .^ol^eit fd^aute fie feft

auf i^ren fo plö^^i^ 8^ il^rem ©egner getüorbcnen ®ünft«

ling unb fagte, inbem fie eine nid^t intg)ubeutenbe ^anb«

BetocQunö nad& bet S^ftr mad^te: „^f)x toerbet Begteifeu,

^lerr Ocrft, bafe icf) nic^t^ iiicljr mit Qnd) 3U rebcn

lsabel" 2)ann 309 fie bie Freifrau t). Stemnung 311 fid^

em^ov, fd^tog fie in il^te ^rme unb !ü|te bie fd^öne

TOarie öuf bie Stirn.

2)er JJicü^evr aber ging l^od^aufgerii^tet mit bvöl^neu*

ben (Sd^titten mitten burd^ ben ^reid ber ^ofld^ron^en

aur S>oppdi^x l^inaud.

ftaum l^aite er ben Saal t^erlafjen , a(d bie <^eraogtu

fid) in il^re ©emadjer aurüdfaoö, unb bics \vax ba§ ^eid^en

aum^ufbrud^ aud^ für bie l^eraoglid^en ©äftc; balb xottte

ein SBägen nad^ bem anberen aum @d§lo|t]^re l^inauS.

S)ie le^te ber «aroffen, eine l^craoölid^e 6qui))a9e, fül^rtc

bte fjrcifrau unb ba§ Sreifräulein t). fjtemming über bie

Örenae öou S)rel§na, fe^te iBeibe auf äöeiBiger ©ebiet ab

unb — ber ftrieg toax erflärt!

2.

3n bed gfreil^errn @emäd^ern tuar nod§ üid^t, aU feine

®emal^Iin unb Xod^ter in 9S3ei|ig eintrafen. Sie fd^lid^en

an bie Zfj'nx feine§ 3iJ«wer§, baS er mit brö^nenben

6d}vtttcn burc^ma^; fte podjten unb flel^ten, ]anhcn aber

feinen (iintag unb mu|ten fid^ unt^errid^teter S)inge aurüd«

aiel^en.

®er fid^ fd^toer Beleibigt fül^Ienbe @runb1^err fd^eötc

einem ^Diener unb lieg bcu )(iieutniant &djul^ |o[ort
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ftd^ Befd^etben, uttb mit biefem, feinem ftriegdminilter,

fertigte er fofort bie ^UloSilifirungSorbreS au3, unb ent»

U)arf S3ertl&eibiöun9^= unb ^nötippläne, beren ©ub^iel

f(i^ttmmjten gfaOed eine ^Belagerung unb Sinäfd^erung bei}

Si$toffed Stella toav. 9bn onbeven 9Rorgen foOte ba8

^eer einberufen unb in ÄriegSjuPanb tjerfe^t toerben.

S)ann begaben fie ft($ ^ux ^nS^t.

Seim äRorgengrauen toat ber Cbetft fd^on n^iebet auf

ben Seinen. Sein Som fci^ien ftd^ ein toenig abgeüii^It

3U lsabel!, unb tjieHeid^t l^ättc er fid) gaua berul^igt, n^drc

xf^m nid^t eine neue Unbitt toiberfal^ren. ©r fanb nöm*

H4, aU et ben @d^au))la^ beS erften Sfrebetö nod§ einmal

Beirat, eine neue, gon^ unerl^rte IBoSl^eit Dor, bie fein

Slnberer terübt l&aben lonnte, afö ber Sfcinb öon S)rel^na.

S)a^ bilbete er ficf) lüenigftenö ein.

Sin ber S3rücfe jeneS unfeligen ©renabad^eg ^tptfd^en

feiner ^errfd^aft unb S^xt^na, einer SIrt Anil)»))elbamm,

bem cinjigen SSerMnbungdbege 5tDifdf)en beiben (Scbieten,

bie bisher nieift nur Don ben beiberfeitigen (Staatgfaroffen

unb fnebfertKi«^^^ 5lder- unb 3©{rtl^fd6aftBtoagen bcnu^t

morben toar, ftanben am äSeiltger Ufer eine Steide ur-

alter l^o^ter SBetbenbftume, unb lion biefen tagen itod

umgcl^auene am SBoben. S)a3 tvax eine ^Jliffctl&at in be§

Sreil^erm Slugen, bie gen «Gimmel fd^rie. Sie lonnte erft

t)or wenigen @tunben begangen fein, benn no($ am Slbenb

t)otl&er glaubte gflemming bie Säume auf il^rem alten

5Iedte ftctjcnb gefeiten I)aben. Sic fonnten bod} nur

ouf Säefel^l ber^er^ogin unb au» Ükd^e umgel^auen fein;

getirig liermetnte bie ^errin ton Srel^na, baburd^ ein

9nred§t auf ba9 Stüild^en SRoorlanb Betoeifen 3U tooHen.

„®a§ fd;Iägt bem gaffe ben S3oben au§/' fnirfd^te

ber Selbftl^errfd&er aller SBei^iger unb ftüratc atl&emloö

auf ben @(i^lo|]^of )ur äSad^e. ©ofort mu|te ber Trommler

Sllarm fd^Iagen. jtrieggminifter €d}uta eilte l^erBei unb
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auf ber (Stelle tourbc bie öoUftänbige Äh-ieö^bercitfd)aft

ber fxei^fctrlic&en ©treitfräfte anbefol^ten. 2)te 9Jlobil«

madiimg toot im fd^neUflen Sange utib in laum einev

Stunbe flanb bie ^onae Stmee Bt8 auf ben te|tten 9tann

marfd^bereit ha. 2)ie 8c^to|trad^e rücfte unter be§ !^ieu=

tcnant^ ©d}u(a Äommanbo {ofoit an bie ©ren^brütfe.

i^in^tDifd^en fammelte ftdft bad ^auptl^eer. Satauf lomcben

gtoei alte Jlattl^aunen ttntet begetflettent ^uml^rufen au

Reiben Seiten ber fSxMc auf bicfjeitic^em föebtete ouf»

gepflanat unb gelabeu; if)xt Zoh unb SSerberBen bro^enben

Sd^lünbe toaten auf bad S)ve]§naer @d§log getid^tei.

S)er oBerfte AriegSl^ett t)on SßetBig toav entafidtt üBet

bie Sd^neEigfeit , mit toetd^cr feine SSefel^Ie auSgefül^rt

tuurben, unb fü!)Ue fid§ gan^ al§ ©d}(ad§tenlenfer. 2öa§

SBunber aud^, toat et bod^ Setfaffet bed betül^mten

äSetleS „Set tolOommene Solbat".

StüBen bagegen auf beut Srel^naer ©(^bffe l^errfd&tc

um biefe 5Jlorgenftunbe nod^ tiefe ©titfe, unb bie .^er^ogin

al^ntc nic^t, bal ein feinblid^er Einfalt il^tem Gebiete brol^e.

Sa looUte eS bet SufaU, ba| bet älmtmamt ttnb

®ut9lietmaltet bet «^eraogin bol^er getitten lam iinb fidf;

arglos ber tjerliängniBiJoKen Srücfe nal§te. ©d^on öon

äöeitem l^atte ber forgtofe Wann öon ienfeitS ber ©renae

Sfttm unb ftiegetifd^e aHuft!, aud^ ein ))aat Sriintenfdgüjfe

^momnten.

„Ser tottc Stemniing l^at bermutt;Ud^ feinen toHen

Xag unb toirb mit feinem ^eerc bleute ^uial toieber Selb«

bienft üben/ badete bet gute 9(mtmami unb Btummte

baau: „SonbetBatet SRann, biefet Sflemnting mit feinet

©olbatenfpiclerei! 9^a, e§ mu§ auc^ \oid)t ^äu^t geben!

3m ©runbe genommen tft et ja fonft fo übel nid^t, unb

ed l&lt fid^ {d^ott mit ii^m itmgel^en!" Unb in Beftet

Sanne nffi^ette et fid§ bet Stenje unb titt fiBet ben

Anap))elbamm.
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SDie bort oufgefteUten 9ßannfd^aften liegen il^n vul^to

nätjer fommen. ^aum aficr toax er auf SBcifeiger Soben,

aU xi)n ein ßeibgarbifl mit tjorgcftretftcm ®ctoel^r onrief

:

„^aül SBer haV
„Wtt toirb tool^l fo bftmli^ frasenl'' antwortete ber

Stmtmann läd^clnb. „Sl^r fennt tttid^ ho^ tool&l StHe!"

5lHein ber Soften fragte toeiter: „Öofunfl? — gelb=

gefd)rei?"

^9la, nun lagt'd aBer genug fein mit euren S)umm-

Ivetten!" entgegnete ber ntd^tS SöfeS Sll^nenbe mit einer

abtDcl^renben «^anbbetucgung unb fu^r, auf bie Hanf c^e=

pulten otten Scuerfci^tünbc beiitcnb, fort: „2öa§ ift beim

l^te nur bei eud^ lod? i>oä^ nid^t ettoa ein $rin) an*

gelommen?"

5Da fic( plojjlid) ein Kanonier feinem l^Hcitpfevbe in

bie Süge^r ein anbetet tt^ il^n ju 33oben, unb ein btitter

ftanb fd^on mit l^anbfeften $ferbefträngen bereit, i|n au

fcffeln.

„9la, nun tritb'^ mit aBet ^u bunt!" rief bet 5lmt»

mann gana betblüfft. „8eib i^t in 2öei^ig benn l^eute

tott gemorben?" ßr l^ob brol^iib bie Meit|)eitfd^e unb

fu^t ftteng fort: „ÄerÖI S)a8 fagc td& ett<5, toerni tl^r

eure ^ToHl^citen ^at fo l^anbc|vcif(id) maä)t, \]a\i id) an!"

Wjtx t^t et fic^'ö tjetfal}, Ijatte il^m aud) fd^on einet

ber @arbi[ten bie ^eitfd^e aud ber ^nb geriffen, unb

ein Xnberer Milte ben bbOig Serbtt|ten an: „Sfyt fetb

iinfet ©efangenet, ^(mtmann! Sfflarfd^ fort ^um Äom=

monbenr!"

^äBeil ®ottr' feufate ber (Befangene. „Se^t ift aud^

bie ganae äßetgtger Srmee berrüdtt geloorben! UebrtgenS

Äetl§, für cud^ bin unb Mcibe id^ ber ^txx Slmtmann;

öerge^t ba§ iiic^t!"

S)a fd^tic ein toietfdjtijtiget Seibftgarbifl : ^SBaS fagt

ber AerH'' unb l^ielt bem befangenen bie gfaufl unter
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mutffen!" ^abei berfe^tc er bem guten 5lmtmann einen

ftolbenftog, tt)d]^renb jtoei feinet Aameraben il^n fnebeUeni

unb ein anbetet fein $fetb fottfül^tte.

So hlkh bem atmen ^utöDertoalter benn n{d^t§

5Xnbere§ übrig, aU 5lngefitf)t§ be§ ©d)Io|)eä feiner .&ctrin

biefe Sfveil^eitdbetaubuns fiebulbtg übet fid^ etgel^en ju

lajfen unb na($ bet SSa^t folgen. Sott em))ftng bet

„ioü^ fyiemniing" ben ^opf)d)üttelnbcn mit einer f^Iutl^

iJOtt Säcitoünfd^ungen unb fpottete feiner (grUärung, bafe

et bon ben @tteitig{eiten atmfd^en Stel^na nnb ä8ei|ig

ntd^t baS üRinbefic totffe.

„«Schlimm genug!" fdjrie ber (Bd^Iad^tenlenter. „3n

ben Slrreft mit iTjm!"

@ogleid^ padttn bie Seibgatbiften ben äletmften bdm
fttagen unb toatfen il^n nngead^tet fetned Stt&uBend in

einen fendeten, bunf(en Detter. S)Drt legte il)\n Ueber«

flu^ einer ber freil^errlid^en iBauernfolbaten aud^ noä^ an

eine fd^toete Aette.

(Einen fo pU^Xiäitn €(i^ttffatetDe(i^feI l^atte bet toatfete

©ut^öertDaUcr aTterbingg ntd6t geal^nt, atS er Uor einer

Ijalben ©tunbc im l^eUen 6onnenfc^ein fid) bem IPnüppel=

bamm bon äBeifeig gcndljert unb auf ein gemütl)Iid)e§

Sftfil^ßüdt beim totten gftemnting gel^offt l^atte. 3e^t fag

er nun ba l^inter feud^ten, bunHcn fferletntauetn unb

grübelte barüber nad&, ob Xvof)l ^loHl^eit eine anftedenbe

©eiftegfranfl^eit fei. Senn bofe bie ganae glemming'fd^e

@atbe bettüdtt getootben töat, babon l^tte et bie fd^la«

genbjten SBetoeifc. Unb toie gum ^d^nt l^afften bie ftCAnge

ber freil^errlidöcn (Sd)lad)tniufif, t)orneT)mIid) ba§ ©c^^narreu

bed bcrmalebeiten Subclfadä, ben er gar nidjt auefte'^cn

lonnte, mitten in feine fietEetbettad^tungen l^inein. SS

toat eine gana Dcratueifette ©efd)i($te.

Snatüifd^en toarcn bunfle ©erüd^te bon ben fviegeri-
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f(%en Unteiueljmungen il^reg btgl^ericjen föünftlingö au bett

Clären ber ^eraogin gebrungen, toeld^e bie l^ol^e Stau in

niä)i gelinben S^teden betfe^ten.

9latürlid& Berief fte nunmel^r aud§ il^ren ^offtaat au

eiuer Si^ung, bereu ©rgcbui^ leiber baS S?efeuutm^ ber

&^tDää^t gegenüber einem fo übeclegeuen fj^einbe toax,

9Ran loat eben gn einem Sfelbjuge nid^t im SRinbeßen

Vorbereitet. 6§ fel^tte an friegStüd^tigen unb geübten

9Jlauujd)aften, au J^auoueu, Munition unb ©etüeljren,

fura an SIEem, um ben Äampf mit bem überutäd^tigen

äBeiliget (Segnet aufnei^men au Idnnen. SlQerbingi toat

unter ben i^ofl^crren taugttd^eS TOeufd^enmatertot au Ofp»

aieren uiel^r, al^ l^inreicl)enb, t^orl^anben, inbe^ eigneten

fid^ bie betreffeubeu Herren au joId)en Soften nur in griebeuö*

aeiten, unb ber Sinatge, ber tiieUeid^t ben Sanbfturm, bie

Sauem unb ftned^te bon Sre^na, l^ätte aufbieten unb mit

©enfen unb S)refdf)f(egeln bewaffnen founeu, ber ^Initmann

ndmlid^, ft^mad^tcte bereite in Äriegögefangeujdjaft. ©o»

nad^ toar £anb unb f&oll Don Sixt^na in ^oü), unb guter

atatlj tl^euer.

3^n fold^er 53er3ttieiftung befd^tog bie ^er^ogin au ber=

fu(f)en, bem öJegner auf biplomatifd^em äöege beiaufommen

unb beftimmte i^xtn gen)iegteften Diplomaten, ben @e]§eim»

felretftr unb ^ofbibtiotl^dar Sd^mibt, a^m aufierorbent»

licl^en (Sefaubtcu an ben .&of öon ^ßeijlig, m'd pe nament^

lid& auf beffen el^rttjürbige @rfd)einung, SBeiSl^eit unb

93erebtfant{eit groge Hoffnung fe^te. S)er gute äRann

toar inbeffen anberer Snfid^t unb l^ielt ed für geratl^en,

h)eit toeg öoni Sd^u^ au bleiben, ©ngebenl beS alten,

betoäJfrtm ©pricljU)ort§ : „Söer fid§ in (^iefa^r begibt, ber

fommt barin um/' tuagte er e^, feiner Gebieterin aQer>

untertl&nigft tioraufteOen , ba| fid^ bie ttudfübrung eined

fo c]^rent)olIen SluftrageS für xfy\, il^rem befd^eibenflen

SDiener unb ^taun be^ grtebeu», uidjt f^idte. @o er«
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toäi^Üe fte benn nunmel^i ben @el^etmen t^ortragenben ütat)^

Ii. 9lü|ler )tt ber att|eia>Tbentlid^en Sßifftoti. Sev l^&tte

fioax anä^ gern auf bie (Sfyct t^et^ic^tet, alletn, tote bie

®inge einmal lagen, tüar bas gan^ unt^unrid^, er l^ätte

bcnn für immer feiner äßürben unb ^ofämter fid& entfleiben

müffen, fo mad^te et alfo benn gute SRiene )um Böfen

Stotel nnb nal^m bie SefteHnng aU augerotbentlt<i^et

@efanbter be§ «^ofeS 'oon S)ie^na an ben ^errn t)on

älBeiBig an.

S)ie ^eraogin ettl^eiUe il^m ü^re ^(uftrdge unb lieg

il^m feine SeglanBtgung ausfertigen unb mit bem gro|en

Siegel bc§ l^et^oglid^en §aufe8 ijetfel^en. Sann ermahnte

üß, feine l^olje ©ebieterin, feine Sdjtoöd^c geigen, biel«

mel^ mit aQem 9la4btuil auf bie fofottige Steilaffung

beS in fo fd^m^t^oDer <^aft gel^altenen 9mtmann9 p
beftel^cu unb mit aEem SiadjbrucE bie ©tredEung ber 25ßaffen

forbent.

S)en neuetnonnten (Befanbten übedief eine ®änfel§attt

Bei biefen lanbeSmflttetlid^en Ctma1§nnngen
; inbefi e8 lieg

fid6 bagegen nid^tS mad^en. ©ein einatger Srofl tuar ber

Umflanb, ba| i^in feine Snftrultioneu crmöd&tiflten , für

ben SfaU eined (Eingel^end auf feine Sotberungen einen

aJergteidö l^infic^tlid^ bed Stteitobiefte« tn 9n%fxä)t ftelten

3U bürfen, im 5lt)lefjiiungöfalle bagegen bie SBeriifitng an

bad Cberl^ofgerid^t ^u ©reiben, unb loenn eä fein müffc,

beim vdmifd^en ^aifet beutfti^ev Nation ein Sinfdgteiten

bei S^etd^Satmee gegen ben SanbfriebenSfited^ beantragen

3U fönnen.

S)em armen ^iinfer tüurbe brü^fiebenbl^eil beim Ueber«

beuten ber il^m bekioiftel^enben (Utfdfyc, unb er l^&tte nod^

in ber legten ©tunbe lieber einen ©efanbifd^oftSpoften bei

ber l^o'^en Pforte angenommen, alS am .&ofe beä toHen

glemming. Sfnbeifen übcr'g Scben gel^t bie $Pid§tl

Siox antritt feiner Senbung fam eine neue Xrauer«
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funbc an bcn .^of bon ®rel§na. ©ic SBeißigcr l^attcn ben

Sunfer (iapicöi aufgegriffen, unb il^r getoaltiger ,^triegö=

l^etr il^n ate bcr ©pionage öerbäd^tig foltern unb hann

gletd^faUd in ftetten legen unb in^d Sefftngm^ toetfen laffeii.

@in jöl^er Sd&retf bcmäd^tigtc fi($ 6ei btefer ^a($r{(^t

beS gefammten »^offtaat^ ;
einige bcr S)amen badeten fd^on

an eine fc^Ieunige gfluci^t, unb bte «^ofnörrtn i^atl^rinliefe

meinte: „^u, rotm baS fo fovtgel^t bann laben tobe ja

bic befte 3Iu§rtd6t, bie nöc^ftc Soir6c im SBeigiger Xl^umte

abl^alten 3u fonnen; ic^ fünfte nur, eö toirb nid&t ^la^

genug für un§ Me bort t)or^anbcn fein!"

SnbHd^ beftieg bet anBembentlid^e (Befanbte, Hont

gefanimten |)offtaQt geleitet bie toieifpännige Staat^foroffe,

unb Batb roEtc biejelbe, ben (Bpiljreiter öoran, nüt bcm

Srogmürbenttciger bal^in. S)ie l^etgeften @egen8n)ünfd^e

bev SanbeSntuttet unb il^rer getreuen ^alatine folgten iim.

^8 toaren bange ^linuten, Wddjt bcr arme 3[unfcr

auf ber ©trecfe nad^ SBeißig au^3uftel^en l^atte; aüein bic

^^eife l^atte toenigften^ ba§ @ute, ba| bie (Entfernung bis

äBeigig nur )oentge taufenb Sd^ritte betrug, ^fttte bie

fjal^rt fo öiel Stunben aU Ginnten gewäl^rt, ber ^exx

t). M^Ux tpäre in feiner «^er^en^angft getoi| ol^nmäd^tig

getoorben.

Seine 93efürd§tnngen toaren and^ nur au gered^tfertigt.

SDie 6taatgfaroffe mit bem ^piljrciter öoran ließ man
5toar bie ©ren^brüdfe ungel^inbert pafftren, aber üUemanb

badete bon ben Sebienungdmannfd^aften an bie ben 0e*

fanbten au enoeifenben (Sf^xm, unb aI8 bad ®efft]^t auf

bcn ©d^loßl^of ful)r, unterließ eg bic Söad^e, bor bem

^cboUmäc^tigten be^ ^ofeS bon S)re^na unter bad &ttot^x

3U treten.

(Sine Crbonnana melbete einfad} bem oberflen ftriegS«

l^errn hü^ (Eintreffen eine§ außerorbentlid&cn (Sefanbten

Sfyxii ^ot^tit bon, auf unb ^u S)re]^na.
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3öä()ieub fid) bic Ctbomian,^ entfernte, Unnftcn bic

Pallien beS «^aufeg, tuetd^e ben ^eüoUmäd^tigten t?on il^xen

gfenpem aus bemetit l^atten, bemfetten au.

S)et Stplomat, ein günftigeS Soraetd^en bottn er«

Hicfenb, folgte fofort bem 3Binfe unb eilte in bie gi^^iuen-

gemäd^er. Slllcin bic Sfreifrau unb bog greifräuleiu

fd^ntmeit in %fß&am unb toaxm felbft auf bem ®ip\ü

htx SRail^tofigfeit unb Setgtoeiftung. Sie ern&rien bem

3)ip(omQten tunbtüeg, ba§ fie tüeber eine ^Bermittchmg

toagen, nod^ aU 33erbünbete auftreten fönnten, tüoüteu

fie bad Uebel nid^t ))etfd^ttmmetn; allein beten moQten

jte für fein Seben red^t Irftftig unb anl^attenb.

TiüfeTer überlief e^ eiöfalt, ,^umal aU ba§ lieben?»

toütbige grcifräulein, tueld^eg bag fd^redflic^e (Sd^icffal

tl^red beliebten nod^ gar nid^t fannte, il^n fd^Ite|lid^ in

il^rer Unfd^ulb nod^ bat faOd er miber Crtt)arten Srel^na

lebenbig tuieberfel^en follte, bod^ ja nid)t ^u öergeffen, ben

^ammerjunfer t). (^aprctji Ijei^lic^ 3U grüben. S)amit

fd^Iol bie Slubiena bei ben 2)amen bc8 6d)loffe8.

^iSbalb fül^tte eine Wienerin ben Sotfd^after in eine

5(rt aBarte^immer. Äamn l^atte er baffclbe betreten, aU
er bie lantfd^allenbe Stimme be^ (i)etüaltigen unb fd^tuerc

©d&ritte, bie näl^cr famcn, öernal)m. 3n bemfelben Singen«

blidk ftet eine mftd^tifie ^anb bleiern auf feine Sd^utter,

unb eine raul^e Stimme fd^rte il^n an: «,SBad i^ut Qx

(5rfd)roden blicfte fid) ber ©efanbte um; t)or ü^m ftanb

Sebered^t (Sl^renreidg @d^unfe, tool^lbeftoQter Hammer» unb

Scibl^ufar, ©tiefelpu^er unb Sroftotum 9xo. 2 ©einer frei«

l^errlid^en ©naben beg £berft ö. Slemming, ©rbl^err Ijon,

5U unb auf ä2ei|ig.

„2)en ^rm^ €berft Sriemming mbd^te td&
—

"

ftammelte ber 2)i))tomat Heinlaut; mel^r bermod^te er in

biefem Slugeublidc nic^t über bie kippen ^u bringen.
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bcblufte eincS SBeiteren and) %ax nid^t; benii fc^on rijj

bcv Scib^iufat bie näd^fte Xl^üt auf uitb fd&ob mit Ijcftigem

Sud ben aSotfd^after m ben ^Kubienafaal bed (üetoaltl^evnt.

S)obet fel&lte nic^t t)tcl, unb bcr Stplomat toärc bcm Sfll»

gctüaltigen, ber am g^enfter ftanb unb, an ber Sd^ciBe

trommelnb, bem Zxzibtn feiner Struppen auf bem Sd&lofe-

l§ofe aufd^auie, au 9fü|en sefaKen ; ber @to| bed Stammtx»

TjufQtcn toat ntd&t fonft ö^toefen unb l^atte auf baS ®c«

fäl§ttid)e be§ ®atanteiiebeQen§ au ber ©eite be8 S)ipIo=

mateti leiue SÜicEfid^t genommen, fo bafe ber Sotf^after

flott gemelfeneti, Mtbiflen Sd^ritted, ettooS imbiplomotifd^

über bie ©d^tnelte ftolperte.

S)a fianb er mm im ^^dnt ber ^benbfonne, ber

atme, Bebenbe 3un!er, angetl^an mit ber (Galauniform

etned l^ieraogltd^ @ad^fen'90ei|enfete«S)a]^me'fd^ett Set^oU-

mäd^tigten, in fd^loar^feibenen Strümpfen, (S§carpin§ unb

bli^enben ©d§naltenfc^ut)en , ben Sreifpi^ in ber Sed^ten

unb bie £in!e am Segenlnauf.

Sem ätttiler toat gana elenb a^ VtuXfyt. IßUpd^
mad^te ber 4")eii|d^er t)on Söei^tg ftramm Äel^rt, ma% ben

2)iplomaten mit funfelnben klugen bom ^opf biS ben

Sfülen unb l^errfd^te il^n an: «.äSad toiS @r?"

Set iuttge (Befanbte mad§te bie tiotfd^tiftdm&^tden

i^iQ^füBe, räufperte fid^ unb fprad): „Sljie .^ol^eit bie

grau ^er^oöin \)on ©adöfen«äöei6enfeU=£aIjnie Ijaben

mid^ mit ber augetotbentUd^eu IBotfd^aft bettaut, fiuet

freil^ettlid&e @naben — *

$)ier l^ielt er inne in jeiner U)oI}L öorbereiteten ^ebe;

benn in biefem Slugenblidt gemaljrte er in einem anberen

äBtnfel beS fel^t getäumigen @aa(ed auf einmal bie Sin«

to)efenl§eit nod^ einet $etfon, bei beten WMid er ben

fjabcn feiner Diebe öerlor, unb ftd^ ba§ .^aar auf feinem

Jpaupte fträubte üor ©df}vcden. Set^au^t unb geknebelt

flonb ba untet äSebedtung itotitx Seibgatbiften fein Ofteunb
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ttnb ®enoffe, bet ftommeriiinlet 6(t))tet)t, bev &ünbit

ber fc^üncii ^)larie, ber l()olbfeIigcu Zod^ttx beä ö^füic^teteu

,,%ttn, toixVf^ ialbV botinevte bet SelbfU^ttfd^ev aUer

SBetBiger, ber fid^ an bet 0ttg{t beg ^unletS offenBat au

tücibcn fc^ien, „tcoS toiü @r1 6t tomibert jtd^ tool^l gar

barüBer, tüie man einen Spion Bel^anbclt!"

£ief Qufatlmenb fe^te 9lü|let toiebet in feinet untet»

Btod^enen Stnfprad^e ein. „®tc 5vau ^eraogin/' ^uft et

in pd^ttid^er S3ef(emmung an, „Ijat mid) bcanftroöt, ®ucr

freil^errtid^en ©naben einen i^ergleid^ anzubieten für ben

Soll, ba| {»od^biefelben ;3^ten Zxvtppm bie fd^leunige

Sffitüflung 5U Befeljten gerul^en; anbetenfaQd l^aBe td^

^amen^ 31^rer .^oljeit @uer freil^errHd}en ®naben an

toatuen, auf bem betretenen SBege be§ Sanbfrieben^Brud^S

fetnet betl^atten gu tooQen. 93ielme§t foU id^ ^oc^biefelben

Bitten, auf bie iBal^n beS Steinte« nnb bet ®efe^Ii($Ieit

anrütfaufcljven. ©laubcn @urc ffinaben in 3t)rein 33efttje

geftött iDorben an fein, fo Bcbarf e§, «giodjbiefelben f^ab«

loS jtt Italien, leinet <i(etoaUaIte, kiielmel^t gibt ed einen

SlppeÖ an ba§ CBcrl^ofgcrtdjt au 3)te8bett, bö8 fatfetlt^e

^amnierQcrici6t au Söe^lor nnb enblidj an ^aifer unb

Utiä) ]
@etoattftrei($e bagegen

3ie? aSiad? @e)oattfttei(|e? Aammetgetiti^tl Aaifet

unb dkiifyV BtüHte bet Slngcrcbcte, auf bcffen ©tirn fid)

furd)tbare 3ovne§faIten, toie bie SBolfen eine§ fdinjercn

®e)oittetd, gufanintengegogen l^atteu. „S)a n^ürbe id^ lange

auf mein gnted Sted^t toatten lönnenl llebtigenS tätige

id) ^^m, ($r iunget ^ontabenl^enöft, mäßige Gr fein lofc»

2)tanltt)er!, lerne 6r erft ^ßultier ried;en! Sin id) ettoa

nid^t in meinem S^ed^te^ äßet l^at mit bie äBeiben auf

mefatem (Stnnb nnb Soben loegl^anen, tuet mit ben Aa«

^)ttal'^itfd^ tjor ber DIafe toegplafeen laffcn? SBer ]äjidk

Äunbjc&after au^?" Sei biefer grage ftreifte baö ^ilr»
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iienbe ^^ugc beö (AJeioaltigcn ben tvo^ feiner fatalen Soge

ein £äd&cln nid^t i^erbeifeen lönuenben dapreöi, unb bann

fd^tte et: »SWälije 61; fid6, iunger SRann, fonft laffc td^

3^n aufamnten mit bem mtfgeoriffetien Spion ha in ben

polnif(^(en ^od fpanncn unb Bringe eud^ bal^in, too if^x

Sonne unb Monh niä)i mtf)x fd^eineu feljt!"

S)ad toaxtn aUetbingd toenig t^eriodenbe Sludjid^ten

füv einen anlerotbenttid^en @efanbten. Sennoii^ tooHte

ber junge 2)it)Iomat, nadjbcm er fid^ feinet 5luftrageö

fotoeit entlebigt ]§atte, aui^ ben Üieft beffetbcn bom «öer^en

lod koetben. einen Sd^ritt auvüditetenb, begann er toiebex

:

„S)ie Srratt ^eraogin U^t bem ^emt Cbtxf^ bagegen

t]pöd^ftil^ie gana befonbere ©imbc öcrfid^crn, tuenn Sure

freil^errlid^e ©nabeu in fid& gelten unb 31§rer ^ol^eit bic

31^1 angetl^ane SI^Tt^eTle^nng unb Sd^rnad^ abbitten, an«

berenfelt«
—

"

„SBaS anberenfaüg? Slbbittcn? 5lcrl, ift dx bcS

2:eufelS'?" tobte ber Cberft. „S)a foH bod& gleid^ ein

Areuafci^odmilltonenbonnertoetter Sud^ mitfammt Surer

ganzen Stppfdtjaft frifaffiren. toxÜ (Suä) gletd^ aeigen,

mie ein Srtcmming fid^ Sati^foftion für erlittene Unbilbeu

öerfd^aflt!"

Unb mit äSli^e^fd^neUe |atte ber alte ^aubegen feinen

m&i$tigen $aQaf(i^ ergriffen nnb Blanl geaogen. Sie

Älinge in ber nerijigen Sauft, ftürate er auf beu Sot'

fd^after Io§.

S)er aber l^atte nid^t Suft, fic^ fo ol^ne äöeitered auf*

fpicfeen au taffen, fonbem fjjrang mit öu^erfter Sefd^Icu»

nigung im %l)iix X)ina\\^ unb ttjarf fie l^intcr [xä) fo

fräftig au, bafe baä ^d)lo^ aufdinappte.

^ie ein gel^^ter ^irfd^ ftürate er bie £reppe l^inab,

in bie l^eraoglidje Stoatdiaroffe l^inein unb jagte, toad

ba§ Se"9 ^)icU aum ^l^ore l^inan^, S)rel)na ^n. S)abei

i^atte er aii &efanbter gana ^ergeffen, fid^ feine $äffe
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auSfettigen ju laffen; glüdtlid^etloeife gelangte er iebod^

Qud^ ol^ne btefe mit l^etler ^awi auf bem @d^Ioffe feiner

^evritt tüieber an.

3natt)if(fjcu ftanb im ^abinet beö ^ügeUjaltiQen ber

liiermeintlid^e Bpion t>. (So}p^t\>i toor bem l^od^notl^peinUd^en

.^alSgerid^t unb Be!amttc, bie @eMw(^t naä) ber @e«'

liebten, be§ f^reil^errn leiblichem Zc^UxUin, Ijabe il^m

feine 9?ul)e gelaffen. ßr fei nat^ SBei^iQ l^erübergeidölid^en,

üBer bie Gartenmauer getlettert unb ^abe fid^ in ber

Saube berfledft. S3on bort au§ l§abe er tjerfud^t, nad^ ber

«Hintertreppe anm .^erren^^aufe 3n gelangen, fei aber t)on

einer @d^Ieid;patrouiD(e ertt)tfd§t nnb aur äBad^e gefd^Ieppt

tnorben. Sabei l^&tten il^n bie groben 83auemlfimmel in

eine Srombeerl&eÄe gehjorfen, gebunbcn, geftoßen unb Qe»

pu^i, unb bal^er muffe ber «^err Oberft fdpn entfd^ulbigeii,

»enn er je^ in einem fo toenig falonmäfeigen ^uf^uge

bor tl^m erfc^iene. UebrigenS l^abe er mit bielem Ser*

QnüQcn ber ^lubien^ feinc§ ©enoffen ^^lüfeter beigettjol^nt

nnb befonber^ l^cE aufladjen müffen, aU ber ©cfanbtc

feinen S'iüdfaug ant^etreten, unb ber Cierr Cberft beinal^e

mit feinem ^aUafd^ bie £]^ftr burd^bol^rt l^abe.

S)er tJrcil^crr fonnte bei biefem ®eftönbni| baS ßad^en

felbft faum öerbeiBen. Um fid} aber nic^tä ju tjergeben,

manbie er bem ^ngeüagten ben 9iii(fen.

%viU biefer fd^toierigen Sage erlOdte il^n ber Lieutenant

©d^ula, ben er mit ber Srortfe^ung bcS SSerl^örS bcauf«

tragte, unb bann, ol^ne (^apreöi nod^ eineg 33Udeg äu

^
toilrbigen, ba§ Simmer beilie|.

2)iefe äBenbung feiner Semel^mung toar bem ber

Spionage angeflogten Äammerjunfer aKerbingS nid^t ge»

rabe angenel^m, inbeffen tüar er ja ein juiiöcS, leidjtlebiöcö •

Slut unb backte: ben Äopf fann bie ©efdjidjte in ber

Sel^ufung ber beliebten Inol^l fd^toerlid^ loften; ein toenig

llnbequemlid^leit mu^ man nun fd^on einmal mit in ben
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Aauf nel^nten. 3ubem toar er begierig auf beii '^uSganc)

ber ganam Qiijibt, Dermm^te im Srnft abtt tro^ aUer

Sd^reAtiffe cm totYlItdged Slutoetgie^en nii^t au filauBen.

Lieutenant Bä^ul^ machte bte ©ad^e fefjr fuxa. C^nc

bcn (Spion auaujei^en, befal^l er, il^n biö auf Sätiitxti

'abaufül^ten.

2)a8 c^efc^al^. Sie Solbaten fd^ultevteti il^te Qetoel^te,

einer trat i)or, ber anbere l^inter ben ©efangenen, bcv

Dorbciftc fomntanbirte : „^arfd^!" unb fort öing cg, iia^

pxiloi in bet äRttte, in'd erbgefd^ol itttb bann toeiter jel^n

©hifen l^inaB. ©ort öffnete SeiBgarbifl «ro. 1 eine SfoD-

tl^ür, unb SeiBgarbift 5lro. 2 fd^ob ben Cammerjun!cr

auf eine ^^reppe, bie er l^inunter Heitern niu|te; bann

fd^Iol jid^ bie 3u^x über bem Dorkoi^igen SieBl^aBer, unb

nun toar et ollein unb l§atte bolllommen SRuge, üBet

fein toEfüf;nc§ Unternel^men SBetratS^tungen an^ufteKen.

6r befanb fid^ in einem ^cEerrauni; baö jagte il^ni

ber fd^male Streifen bed £agedli(i^ted, bad burci^ bie

JteDerluIe fiel.

„SfJedjt tüo^nlid) Tjier!" Brummte er. „SBoBrl^aftig,

ber ^err Sd^toiegert^ater in spe l)ätte tooljl aud^ ein

toenig aufmerlfanier gegen ben aulänftigen Sibam auf«

treten Idnnen!''

Hub nun ftettte er eine nftl^ere Setractjtung feineö

CuartierS an, ftreiftc aber .^utjor bie feljr lofe fl^enbcn

greffeln \>on feinen ^anbgelenbn. S)a fanb er benn in

bem einen SSBinlel einen Raufen SlüBen aufgefd^td^tet unb

in einem anberen einen ^unb Strul^ ausgebreitet unb

banebcn einen ßimer SBaffer.

„äl|a/' badete er, „ha% Sager unb bie Stttterung fftr

.ben Spion, ed^tel SBeiBiger Setoftd^d/ unb lieg ftd^ er-

mattet auf baö (Strohlager nieber, an beffen SBeid)f)eit er

oHerbingS ^landje§ nu^^ufe^en fanb. SSolb aber über»

mannte il^n ber @d^(af unb mit bem €eufaer: „%ä^.
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im SLl^urm fd^ntoc^tct, ®u tüürbeft il^m flcwife (Srlöfung

Bringen!" fd&tumnierte et ein.

^anä^txUi Stäume umflouletten ben nur leidet

S^Iummemben. Sa toat e9 tl^m Pl5^li($, als itetge fläi

etne.l^el^re ©eftolt qu§ lid^ten SBotfen tl^m i)txab.

Wnf ©ngel§flügetn lam fie nöl^er unb nä^n, unb er er=

fannte bie l^immtifd^en Süßc beS ^IntUfeeS bet ©elicbtcn.

Sie legte bie Sted^te auf feine glül^enbe Stint itnb fprad^

Ictfc: „Crl^ebe S^ic^ unb folge mir!"

(JapretJi ful^r empor unb ft)ußte nid^t, oB er träume

ober toad;e; inbeg balb ü6et}eugte er bag er U^irf*

lid^ gefinrod^ene äSorte Demommen, unb fein £tauntBiIb

^ä) toerförpert l^abe; benn tjor xf)m jlanb feine angebetete

3Raric.

^SortDärtS/' pflerte fit, Mnäl - fi^nettl" ©te

tuatf il^nt einen toeiten SRantel um unb aog i^n mit ftd^

fort. Sie ftiegen bie ÄeHevftufen toieber l^inan unb

frf)ritten an ber ©eftnbefüd^e DorüBcr. S)urd^| bie an=

getel^nte %ffiix erblicften fie haxin einen Seibgarbiften, ber

fld^ an &pA^t unb Zrant gfltUi^ tl^at.

„S)ein i^erfermeiperr flüfterte bie SBefreicrin il^rem

©d^ü^Iing ju.

SSorrtd^tig fd^Iid^en fie toetter unb gelangten an ein

$fi)rt4en, toeI($e8 in ben ®emfifegarten fahrte. Sort

reid^te 9Ratte bem ®cHcBten jum 9lbf(^tebe bie ^onb, ber

fie ftürmifc^ an feine 58ruft brürfte unb il^re rojtgen Sippen

mit feinen Äüffcn bebedtc.

leiber roO^xtt ber %aufd^ ber gfreube nur toentge

3fugenBti(fe; benn bumpf unb fd^ttjer nagten ftd& ©d^ritte.

„gort, fort!" flüfterte ba§ ^yreifräulein, fid^ auä beä

beliebten Firmen njinbenb, „bie ^Patrouille fommt!"

Unb mit ber Sel^enbigleit einer Aa^e fd^mang fid^ ber

Aammerjunfer über bie üHauer auf baS (Bebtet tion Sre^na.

1891. X. 11
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S)te SluQcn bc§ jungen ^^Jlabdjens folgten bem glü^ttingc,

bev über bic Sieder nad& bem Schlöffe, feiner »^errin ju«

rannte, unb erft ald fie il^n int Sd^loffe t^erfd^toinben fa)^,

l)e9aB pc pd^, mit bem ^od&gefül&t, eine ^clbcntl^t tier«

rid^tet au l^oben, in il^r Limmer aurüd.

8.

3)ie Siüdfe^r beg au^erorbentnd)en ^efanbten t).51ü6Ier

rief auf bem @(i^Iofte Srel^na neue iBeftüraung l^erk^or.

Sfntnterl^tn BeglüÄoünfd^te man il^n, bafi er mit l^eiler

^aui bcn Äkucn beS ßöhjen enttüifd^t fei. 3)q3u (am

bie @d^Uberung be^ bem Surflberlieg glüdtlid^ entronnenen

jtammerjunbrd b. Soprebt, ttnb ein (Smfeln überlief bie

Herren unb S>amen bed ^ofed bei bem fiebanlen an bad

SooS, bog tl^ncn möglid^ertoeife bort brüben gtcid}faH§

beöorftanb, faHg ber toüc Sficmming fid^ beifommen laffen

foUte, anm älngriff au fd^reiien. Slud^ bie ^eraogin ton

aur (Ertenntnifi, bat ^nf bi^lomatifd^em SBege nnb bnrd^

bireftc Unterl^anblungen mit bem l^otöftatrigen $errn bon

aßei^ig nie unb nimmer ber QxUbt toieber^crgeftellt

»erben toflrbe. Sie S)i)>Iomatennniform tourbe bedl^alb

für fpätere SfftQe loieber auf ber l^eraogltd^en 9tontimng8-

fammer aufgc^ngt.

9lunmel^r fd^lug bie *&errin bon Srel^na ben SBeg

Ked^tend ein, ber aUerbingd in jenen Zagen in ben fäd^fi«

fd^en Sanben felbft für fürftttd^e $erfonen ebenfo lang*

meilig nnb langtnierig, toie im n^eilanb laiferlic^ römi-

fd^cn 9^eid^e beutfd^er Nation tvax.

Sine bom (Bel^eimfelretftr Sd^mibt aufgefegte, tool^t

berHaufnlirte unb fein fAuBerlid^ mit aEen fH^pttU^

fd^nörJeln öerfetjenc ^efd§toerbe}c^rift tüurbe feierlid) bem

Aammerjunler TOin!toi^ aur ^cförberung an bie Cber=

amt^regierung in Sübben übergeben unb bon biefem pfinit«
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li4 äbeueid^t. S)attn fotbette bie^etjoflitt eine fi^lett»

nige nntetfud^ung ber 9nfleIeQenl§ett ; inbeffett baS Sßoirt

„fd^tcunig" fannte jene SSel^örbc gar nid&t; pc folgte biet«

mc^r bcm ©nmbfa^c bc8 fReid^fammcrgeud^tä in SBe^lax:

„Site mit SBeile!'' unb bie Sad^e flitig, loie anbete ait<|,

ben S^nedtengang.

3fn3tüif$en l^ielt ber grimme ©egner in ben 2öei^ig=

fd^en ßanben bie Ärieg^bereitfd^aft aufredet unb fonnte

ieben Slngenblid 46er bie (Stenae rüden, ba^ Sd^Iol be«

fd^tegen nnb bem (ErbBoben gletd^ mad^en.

2ögtid) tüurbe bie Sage in ISrel^na unbehaglicher, unb

e§ war nur nod^ ein &IM, ba| ed aud^ bem ^mtmamt

mit ^ilfe ber Sreifrau t>. gflemming gefongen toar, and

bem jferter gu enttoifd^en, ber bann bie Sanbedbertl^etbi-

gung toenigfteng notl^bürftig organifxrtc unb ben 2anh'

fturm aufbot. 5lIIerbing§ traf ben Unteren nur ber ©pott

ber ä8ei|iger, bie il^m Aber bie (Srenae aUerl^anb ül^ren«

titet a^vicfen, toie „©d^toommlfopper", „^ntmm« nnb

Sal^mgarbe"; „Ärüppetgarbe" u. f. to., n)a§ bie.5Drel^naer

jebod^ gebulbig einftedften. ®er Slmtmann befd&ränfte fid^

eben baranf, bem l^|bUtigen (Segner nur )iaffiben jffliber-

flanb entgegenaufe^en.

S)em Cberft bagcgen mad^te bie ©ad^e tjon 2!ag 3u

%ai mel^r Bpai, @r mx boUftanbig in feinem Elemente

aU «.boIUmnmener @olbat".

CnbltcS^ erfd^ien ber Sprud^ ber OBernrnt^regiernng an

fiübben, befriebigte aber feine ber ftreitenben 3)ldd)k, ob=

gleid^ ber Söei^iger fet)r gtimpflid^ babei toegfam. ®ar»

nad^ foUte ber Cberft t>. glemming fid^ megen ber \nm

ifytt begangenen (Setoatttl^Utgleit beranftnorien nnb fold^

bei ©träfe bon fünfaig ^Rat! lötl^igen ©itberg fernerl^in

unterlaffen.

SHe ^eraogin ffll^tte fid^ burdg bie laue Sluffaffnng

ber Sngelegcnl^eit Seitend ber 0Beramt8regterung gerabeau
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UtUi^i, imb il^ Seoner tel^vte fld^ ttid^t im Setmgflett

ölt bw SpTUc^ bcr Sel^örbc unb bad}tc gar ni($t an ^b»

rflflcn, ja et führte auf feinem ©runb unb SSoben öor

ben klugen bei; Stel^naet aU ,,boII{ommenet Solbat" tdg»

lid^ hk tollflen SRonobet unb Sd^nattgtfffe ati3, unb

oft njurbc bei qE' bem Xrommeln, ©(gießen nnb «Ourral)*

rufen bet äBei^iget bem ^offtaote biefieitö angft unb

bange.

(SwpM timnbte fld^ bie .^eraogin mit tl^ btingeuben

Sefd^njerbe nunmcl^r an ba§ .f^otgciicfjt p S)reSbcn. ©te

tou|te ^toar, ba^ audg bei biefem föeridjtd^^ofe ber fBai:}U

f))md^ galt: »%tt tmmev langfam boran/' glaubte abet

bod^, bat ft€ ^fat Uttl^eil noä^ erleben unb ba^ ed bann,

toenn c§ rec^t lange getoäl^rt, fd^Iie|Uc]& um fo beffer auä«

forten tüürbe.

ailtttlemeile toerblteb ed in a33ei|tg beim Atieg^au-

flonbe, unb in S)tel§na beim ))affU)en SBibetflanbe, unb

ber armen Ji^anbeSmutter Hieb nid^tS ^InbcrcS fibrig, ote

fid& toeiter in ©ebulb 5u faffen.

S)a griff fd^Iie|Ud^ bad Sd^ifffat, weniger pebantifd^

nnb ol^nmftd^tig afö bie Serid^te, in ben ^anbel ein, unb

jtüar trat es in ber (Seftatt eineg anbercn ÄriegSmanne^

auf bie 18Ubfläcf)C.

9luf einer Steife nad^ $oIen lam nämltd^ ber Srubet

be8 Srunbl^erm bmi Sßetgtg, ber bamaltge Seneratfelb-

marf^aÜ ^atoi .^einrid^ t). Sftemminq, burd^ bie ^ieber=

läufig unb öerfe^Ue nid^t, ber ^er^ogin^äBitttoc ouf ©c^lou

Srel^na einen S3efud^ abauflatten.

Sr fanb bie gaftltd^fte Slufnal^me, n>ar aber nid^t

n)eniq erftnunt, aU er an§ bem ^Bunbe ber T)oT)en ?yran

bie @eU)aU|treid^e feine^^ tollen ^ruberd t)ei'nai^m unb bad

Xrommeln unb Sd^iegen brüben auf ber 9Bet|iger @eiie

l^örte.

ßrgrimmt über [oldje X^orljciten öerfprad} ^aloi



^165

^etnric^ t>. glemniing in feiner (Sigeitfd^aft aU ^dh'

motfd^att gegen bett Oberfi einaufd^vetteti uttb begab ftd^

fd^nutftradtt l^inflbev in'd femblid^e Sager. SMe auf«

rtd^ttgften Söütifd^e ber t^er^ogin unb bcö ^ofeS öon

S)rel^na, ba| er enbUc^ ben erfel^nten grieben l^etbeifül^ren

mö<i^te, begbiteten il^n.

S)et hiegdluflige Sntbec toat bagegen toenig erbaut

über baö plöfeUd^e ©rfd^einen unb Sluftreten beä ®enerQl=

felbmarfd§aUd , tuagte aU ,,t)on!ommenec Solbat'' inbeg

nid^t au mudfen, fo fel^r ed i^m aud^ gegen ben Strich

gins-

3uerft befal^l ber ©encralfelbmarfc^all aU Sorgefe^ter

feinet Sruber^ einfad^ bie @efd)üije nad^ S)re^bea ab^u»

ffli^ren, nnb ber „tioOIommene Solbot" lie| ed mit bluten-

bem <g>eraen atoar, aber ol^ne äBtberrebe Gef($el^en. Saranf

erfolgte eine grünblid&e Sefid&tigung ber X^cibgarbe Seiten^

ber 3)iarfd&aHä, bie xfyw, ba fie quö lauter gut einejer=

airten großen nnb {rdftigen £euten beftanb^ gar nid^t übel

Qcrlel, fo baB er meinte, fte fei au Sefferem ba, ate bie

friebfettige .^eraogin in ben Sre'öna'fdöen Sanben au

{d^reden. @r hot bal^er ben @arbt)ten ein Ijor^eS ^erbe»

gelb, unb faft Wt gingen barauf ein, in bed SRaridjaUd

9(rmee einautreten.

S)cr JÖieutenant unb biöl^erige frei^errli^ SInuming'fdjc

ßrieg^miuifter ©c^ula aber ert)ieU einen gau^ gehörigen

Xüffd« S)a er jebod^ im &runbe genommen bod^ nur aU
„tioUbmmener 6olbat'' bed Oberften iBefel^te au^gefül^rt

Ijatte unb biefem aud^ fonft ftctö ein treuer 2)icner ge=

U)eien koar, fo lieg ber gfelbmarfdjall @nabe t)ox O^ed^t

ergel^en, unb ^erf))rad^ i^nt eine SlnfteUung in Sredben.

3ule^t nal^m ber 9lorfd§aII ben Srnber in'9 Sebet

unb fanaelte ben bärbeißigen Dberft ab toie einen Se=

!ruten; unb „ber öoEfommene ©olbat" fc^itud^te feinen

aerger l^inunter unb fd^koieg. Ol^ne eine Sfliene au tier«
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atel^ett, führte er bcn brüberlic^cn gfelbmarfc^att in'd ^Är«

fcnol, unb nmgtc erleben, bafe aud^ bie SBaffen iinb ^^Jloii»

tirungen fortgefül^rt U)utben. „t)oI[Ioinmenet @olbat"

nttttte er baS aibs fd^toeigettb gefd^el^en laffen.

©ebulbig, toic ein Cpferlamm, imb artig, tote ein

folßfameg Äinb, ftctfte er aud} beö gelbmarf^aüö bei6cn=

ben Spott über ben S)ttbelfQ(It>feifer ber freil^errliii^n

jla))ene ein.

5lbcr es fam noä) fd§limmcr. S)er gewaltige CUxft

mufete bcm SelbmorfdjaH fein gl^rentoort geben, ber ^cr«

aogin in oller Sfovm Slbbitte )u letften, bagegen berfproc^

ber Warfd^aU fetner Sd^toSgerin, für Seilegung beS nod}

fdötüebenben $roaene§ au forgen unb fonftige nad^tl^eilige

Sfolgen öon tl^rcni ^aufe ab^uttjenbcn.

Unb toer l^ütte ed gebadet I S)er Oberfl Derjpra^

M>a% ber gf^bmarfd^att bon il^m begel^rte, unb bad

fogar in ©egentuart beS öom 5Dlarfd^aII l^crbcigerufcnen

«Ipofiunterg b. Slü^Ier, fo bag fid^ ber gelbl^err im ©tiücn

geftonb, ba| er nientold einen fo «rboUfommenen Solboten''

gefunben l^obe, ber fo toiQig Crbre pamtt, aU fein

trüber, obgteid^ er benifelben, im @runbe genommen,

bod) gar nichts befel^len l^otte, ba berfelbe nid^t mel^r

int SHenfte toax.

Slad^bem alfo bie abrüftitng unb Suf15jung berüBeigiger

Sruppenmad^t boüaogen toor, feierte ber 4)ofiunfer ö. ^lüBter

mit ber gfreubenbotfd^aft nad^ Srel^na ^urüdf, too bie

^erjogin fofiteid^ ben Sefel^I aur ttntlaffnng bef^ Sanb'

fhtrmd nnteraeid^nete unb burd^ i^Iaggen unb Sdlterfdgüffe

ber aKgeiueineu £anbeSfrenbe Sluöbrucf geben lic^.

Sn^tüifc^cn fpeiSte, ftolj auf feinen errungenen ©icg,

ber äRarfdgaU mit feinem Sruber nnb be|fen Semol^ttn

tiortrefflid^, I{e| bann onfpannen unb teilte toetter nad^

ber 5poIo!ei.

Sange fd^oute ber Cberft il^m nad^, unb eS (am i^m
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t)or, aU fei er au§ einem laufen, fc^lücrcu 2;vaum er-

tvaä^t 6r bermodjtc gar niä^t faffen, ba6, nad^«

bem feine Seibgavbe, feine ftanonen itnb §ttnten l^er«

fdgnmnben, et itnb fein SBeiBtG nod§ Befleißen lonnte.

3nbc§ c§ toar bie nacftc %^)ai\ai}t, unb biefe beugte beu

fräftigeu, felfeftbemußten 3)lann tief, aumal er fid& iefet

bcm aUfiemeinen (Befpdtt audgefe^t betmeinte.

3n biefet itflben 3eit BeMl^tte ftd§ f^ranenfinn in

fd^önftcr 2Bcife, unb feine ©emaijün unb 2!od^tcr legten

^Jrotien edjter f^önfler SDSeiHid^feit ab, inhtm fic unab«

Uffig bemül^t toaten, ben (Gebeugten loiebet aufjnti<$ten.

9Io($ abet gab ed fftt ben Oberfl bie te|te unb

fd^tüerftc gfriebenSbebingung 3U erfüllen. 6r l^atte fein

SBort gegeben, unb baä mu|te er einlöfen, foüte eg tl^m

au4 bad geben toften — ed galt bie Slbbitte bei bet

©eraogin.

3n 3artefter SBeife leitete bie iJtcifrau bicfen legten

©d&ritt ber ^^u^föl^nung ein. 3fl§rc 3Iufgabe tuar inbeffen

leine leidste, benn bie ^et^ogin glaubte je^t 6iegetin au

fein unb fteHtc fid6 fpvöbe. Sie toed|fett« bie »oKe, fpieltc

nun awä) cinniat bie llnbeugfanie unb [teilte fid§ taub

gegen bie Sitten bet ä93eigiger S)amen, unb felbft gegen

bie bed 9nttmannd, bet ho^ in bet ganjen j9Beigiget

fjcl^be am meiften gelitten l§atte. Stud& ^ertn ti. Caprebi'g

gleiten blieb uner!)ört.

S)a mx ed fd^lie^Ud^ ber (Sel^eime 9^at^ unb bot*

tttalige angetotbentli^e Sefanbte b. Slügtet, bet einen

trefflid^cn MuStoeg in biefem Stiemma fanb.

„QU" rief er, „too^u ift bcnn bie llatl^rinlicfe, unfcrc

^ofnätttn ba? fie nidgt bie einflugreid^fte $etfon

am ganaen ^ofe?''

S)em ftimmten bie Damen bon SBeiftig bei, unb al««

balb tpurbe bie koi^tige $of^ unb Staatdbame in'S Aom»

ploi geaogen.

Digitized
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Älcinc SlufnierffaniWteu unb ©efd^ente förberteii ba§

Sntereijc ber (Siuflufereic^en an bet ©ad§e, unb al§ ftd&

eined Xaged ein fetter ^ammel kion äBei|ig fAt gfrau

jfatl^tinttefe'd ftüc^e eittftellte, tarn Sh in i^t^ Sln^ctegen-

tjeit. SöereitS am anbeten borgen luaien Za^ unb ©tunbc

beS ^erföi&nunööaÜeg feftgefe^t.

@d^on am folgenbeit Slbenbe foQte bie gvoge gfetevlid^-

tett liov fid} Gel}en, unb fofort ergingen bie Stniabungen

an ben gefammten Sanbabel ber ©egenb, ber fid^ in

präd^tiQen ^aroffen unb fi^Ud^tcn ßanbfutjdjen, j[e nad^

bem ed bie äftittel ber 2(nfa|fen erlaubten, benn au^

t)ünttltd^ auf @d;Iog Stel^na etnRellten.

3m 6cf)toffe toar 5lßeö ^räd^tig erleud^tct, unb bie

S)ienerf(i)aft flog gefd&äftig l^in unb Ijtx, 3m Seftfaale

tl^ronte bereite bie ^ersogin Stmalie ^gned hon ©adgfen*

SBeifienfeld-Sal^me auf rotl^famntienem @effel, umgeben

t)on il^vem $of[taate, unb überfd^aute bie gio^e ^al^l ti^rer

ffiäfte.

SUer asiide toaren auf bie gflügeltl^üren gerietet

üßlö^Iidg fprangen Betbe toeit auf, unb feflen 6$ritted

trat ber ßrttjartete, bie ©emal^Iin 3ur Oied^ten, bie 34)d6ter

3ur Ißinfen, in ben ©aal, 6tola unb l^od^ trug er ba§

fyaipt unb mit fd^neUem fßlid überflog er bie Gefell«

fd^aft. Serabetoegd unb firaff fd^ritt er auf bte $er>

a^gin au.

(Sin !i^Qd^etn beS Xrtumpl^d glitt über ba^ älntli| ber

l^ol^ Sfrau, Sftemming fd^ien ei nid^t )tt bemerten.

S}5Qig unbefangen lieg er pd^ auf ein Ante nieber unb

fagte, ben ^liä offen unb gerabe auf bie «&er3ogin gc=

ridjtet, laut unb öerneftmUdö: „(Sure 4)o^eit toerben bem

toUen Sflemming bergeben; er toirb ed ni^t loieber tl^un."

eidgtlid^ Befriebigt entgegnete bie gfürfitn: „aOerbingd

rcd)t i^edjt tolll Snbefe eS ift ^lüeö üeißeHen, ber .&crr

Selbmarfd^aU l^at älQed gut ^maä^iV*
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©ie reitf)te bem Cbeift mit einem gnäbigeu ßäd^cln

bie 9ie4tr, bie biefer an feine SiM^en fül^tte. S)ann fagte

tx: „SßoUtn mix ^ol^ett aBeT bie Cyiage erlauben: tm
l)at bcnn nun ciGcutUd) QefieQt?"

«,9^un, id^I SBitx ionftV gab bie ^etjogtn tiettounbect

aurflcl.

,,0 nein!" berfe^te ber greifjerr fcIBflbcwufet. „®ie

S)re]6na*2Sei6i9er Qfe^be ]§at brei ©iegc 3U tjcr^cii^nen.

3n biefcm STugenblide finb ©ure ^ol&cit aHerbingS ©ieserin

über ntid^, ber gfelbmarfd^aa toar ed an^ aber ben grö|ten

nnb f($5nften Steg l^at bei ber ganzen 9{ngelegen]geit hoii

ber toEe gflemming errungen!"

^lUed ^or4)te auf, unb bie l^ol^e Srau fragte in fid^t-

lici^er Spannung: „äBie bad?"

S)a fagte ber Cberfl unb feine Stimme berrietl^ eine

cigentl^ümlidfje ^etüegimg: ,,2)er tofle glemining l^at bcn

gri)|ten unb {c^njeiftcn , ben (Steg über fid^ felbft er«

rungen, inbem er Crbre ))arirte, fo f(ign>er ed il^m aud
ttmrbe. ^ol^eit feigen mitl^tn; ber tolle gflemming fd^rieb

ni($t bto8 ein S3ucö tjom Doüfüinmcnen ©olbaten, fonbern

er ift aui ber Orel^be aud; ald )3oll!ommener Solbat
l^erborgegangenl'' —

So fd^Io^ bie £rel^a»9Betgiger=Stl^be bod^ mit bem

©iege bcö toUen glcmming.
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Wie unfcre (ßefe^c cntfteljcn*

£in Wott 5ur Sluffläniitg.

(Sia^bfttd DctioteiL)

?Ncr 8cfer l^at getüiB Won bon einet „öefc^flebungd-

inafdjiue" geljört, einem BUblid^en %n^hxndt, ber bc«

fonbcrä in Xagegacitungen öftcrä gebraucht toirb, ifl aber

too]|l metft nid^t in bev Sage, fic^ eine SSorftelluns botion

3u mad^cn, Une kiefe „9}Zaf($ine" orBettet, tote biet toer»

fd^iebene gaftoren ntittoirfen ntüffen, beöor ciit 0e[e^ fertig

toitb, uttb toie fd^toietig csf ift, ®e|c^e ö^^^f^n. 3öol^(

ftnb aud ben d^itungen bie äterl^anblnngen belannt, bie

in ben Slbgeorbnetenl^äufem ober im 8ieid^ta$e über bie

©cfcjje gepflogen toctben, biefe S)ebQtten unb bie 5lnnal^me

ber einzelnen ^atagrapl&en burd^ bie partamentarifd^c

flSrperfd^oft ifi aber nur ber Keinere Z^ii ber Sirbeit

bei ber ^erfieHung ber @e[e^e, nnb el$ bfirfte ftd^ Oiel»

leicht empfel^len, ben Ji^efetn einen fteineren (Sinblirf in

bie Sd^idfote unb ^anblungen p geben, bie ein @efe^

tion ber erften 3bee bis gnm 3ntrafttreten beffelben burd^

jumad^en l^ot.

S)er ^itifel V ber Üteid^ötjerfaffung Pom 16. ^Iprit

1871 fagt: „S)ie S^eid^ggefe^gebung toiib ausgeübt burd^

ben Snnbedratl nnb ben tteid^dtag. SKe Ueberetnflim«

mung ber SRel^rl^ettSbefd^tüffe beiber SJerfommlungen ift

einem äteid^^gefe^e erforbeilid^ unb auSreid^enb.'' -*
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Unä) l^icr tft alfo uidjt^ toeiter über btc ^cvfteffung bct

@efe|e au evfal^ren, unb totr toerbcn und t)om[t mit ber

Sfrofle befd^&ftiflen müffen, todd^ älitregimgen notl^loenbig

finb, lim bie SitdatBeitung nettet @efe^e au t^etanTajfen.

2)a§ yitdjt au ©efetjeöüorfd^lägen l^aben im £)cutfd§ctt

üieic^e nid;t nur bie Ülegtetuufl, bei Aaifer, bie dürften,

bet fBunb^xaÜf, bet Sleid^tas, iebei eitijelne $I6georb«

ttete, toemt et itut eine Qnterflü^ung ))on t^terae'^n fetner

ÄoIIegeu finbct, fonbetn auä) bie ber]d)iebencn Stäube unb

AorpotQtionen , bie ^anhtUtammtxa, bie äJertvetungeu

gvo|er @täbte, bie Sinaeltegierunoen it. f. to. Wit biefe

l^aBen ba8 9te($t, formuHrte ®cfe|e§bovfc^läöe, b. in

^iavagrapl^en ciiiQct^eitte 5lnttäge, au§ benen öefefee tücr»

bcn foHeU; einaureic^eu, toobei e§ natüiiid^ bon ben mo^«

gebenben galtoren abl^ängt, ob biefen Snhögen ftatt*

gegeben toerben folt ober nii^t. 3a, auä) eine ^n^df^l

öon einfad^en ©taatöbürgevn faun um ben 6rlQ§ cincä

(Sefe^ed bitten, inbem bie ä3etreffenbcn einfad} eine Pe-

tition an bie Kegierung ober an bie SoKdbertretung ab-

gelten laffen, toorin ber Qrlag eineS Befonberen Sefe^ed

beantragt tt)irb.

3n ben meiften Säßen toirb ed aber Sad&e ber SRe«

giemng fein, bie (itefe|e einaubringen, toeil biefelben fid^

aU eine ^lotl^tDenbigbit er)t)tefen l^aben. S)iefe Slrt ber

@c]c^gebung ift bie regelmäßige.

Slel^men tDir, um einen fefien ^nl^olt p l^aben, eind

ber großen @efe|e, toie ). f6. bie Snlialiben- unb SUterS»

üerforgung, unb betrad^ten toir ben Sßeg, totlä^tn bad

®efe^ bis a^ feinem ©rlaß burd^aumad^en l^at

S)ie Ühgieruug bebarf bor Ottern beö 9JlateriaIg, auf

®runb beffen bie @efe^ed)iorfd^Iäge gemalt merben follen.

Sie ift, um biefe^ TOoterial au erlangen, baau geatoungen,

Uuifragc l^ftltcn bei ^Perfönlid^feiten unb Äorpora-

* iiomn, um fid^ 9(uf{d^Iiiiie aUer ^rt au bejorgen. SDlau
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ncunt biefe SBejovöinig beg ÜJlaterialS eine ,,6uquete",

iisib eine fold^e ßnquete inu| eDentueU aud^ ^oc Srlag

.eined (Sefe^eS auf aBunfdg beS Weid^Staged ongeftellt toet*

bcn, ja bet SiRcic^gtag l^at baä Dicd^t, bicfc (Snqueten felbfl

tiorauncl^mcn , b. l^. SKitglicbcr felbft in bie bcrfd^icbenen

Xl^ette bed 9teid6ed gu fetiben, bamit biefe ft($ üBer bie

Sebüvftitffe bet 9eb5Iferung imb übet bie Slotl^toenbiglett

beften, toaS in ber ©efe^gebung cntl^altcn ifl, unterrichten

fönnen. S)ie SRegieiung beforgt biefe ßnqueten natüiiid^

mit ^ilfe bei untetfleotbneteii IBel^dtben; bie Wtnißerien

bet (ünaelftaaten, bie DBetptaflbcntett unb 8tefitetun$8*

präfibenten mit il&ren Beamten l^aben ba^ ftatiftifd^e

teriaD&erbeipfc^affen, bie .&anbelSfammcrn, bie ^lagiftrate

Stoßet @täbte, äieteine bon äitbuflrieUen, ja fogor ein«

seine Innungen toetben bon bet Xegietung um Sudbmft

unb um Sa^^^nntaterial gebeten, unb biefeS gan^e un-

gel^eure ^Jlaterial läuft fdjliellid^ in ^Berlin in beiu be^

tteffenben ©taat^^fetretariat aufammen, um l^iet einet

fotgf&ItiQen Sid^tung nnb $tüfung nntetgogen au toetben.

3)a6 in bein 3Jlaterial fel^t oft SBiberfprüd^e enttjalten

finb, ba6 über benfelben ©egenftanb öerfd^iebene ^orpo=*

rotionen unb SBel^örben fid^ gan^ toerfd&ieben äußern, ift

miß felbftbetfiftnbtid^. UebetoJX toetben fi^ auletbem

fogenannte lolale 93ebütfniffe geltenb ntod^en, fo ia% alfo

bei ben ©tammeg=* unb SSilbungStJerfc^iebenl^eitcn einjetner

beutfd^er ©egenben ein (Sefe|, baä im £ften burdjauä

))affenb i% im fiBeften nid^t befonbetd nü^lid^ fein lann.

Wuf alle biefe Sigenl^etten muB Bei ber Sid^iung unb

'IHüfung beS Materials Ü^ücffidjt genomiiieu ujerben, bann

aber erft fann man baran gelten, bad ®efe^ 3U formuUren,

b. 1^. feinen änl^It in ^atagtapl^en einau^eilen nnb feine

Sotm unb feinen Umfang au beftimmen.

S)iefe8 gormuliren ift eine aufeerorbentlid^ fd^toierige

Sltbett, bet bebentenbe itenntniffe, indbefonbete auf bem *
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®ct)ictc ber @taatStotffct!fd)aft iinb ber SRed^tftfunbe, eine

geHiffte .£)anb, flateS 3)cn!en unb eine lancjjäljiige Uebung

gel^dtetu (i§ liegt ben bebeutenbften unb etften S3eamten

in bm lietfd^iebenen Staatöfehetatiaten oB, getoöl^nltd^ ben

©el^eimcn CberTegicrimöSrfttl^en, unb bei umfangreid^en

©efe^en tüirb bie gormutirung md)i öon einem 33eQmteu

botgenommen, fonbern bad @efe^, je nad^ äJlaterien unb

9Bil^eiInngen, tievfd^iebenen SeaTbeitevn übettrogen.

S)ericntgc Sefer, toetd^cr jemafö mit ber ©cfe^gebung

im .(Keinen fid^ befaßt 5at, tücr a. S5. at§ ^itglieb eineö

äieteind bie Statuten beffetben mitberietl^, toirb fid^ er«

innetn, ba| audft Med fd^on {eine leidste Sltbeit ift SM
^InffteHen ber iPoragrapt)cn an unb für fid^ ifl nid^t fo

{d)toet, fel^r fd^mcr aber ift ba§ .^erau^flügetn ber fyäHe,

auf koeld^e bie $ParaörQj)l^en nid)i \)a]\m, gctuifferma^cn

bie SttSnal^men ton ber Kegel, bie bet (8efej}gebet fcjl»

fteHen toiH. ®iefc SluSna^mcn milffen in Befonbercn ^ara»

grapt)en feftgefet^t tocrben, nnb l)ier T)nnbelt eä fic^ barum,

fo toorfid&tig ^u fein, fo alte ^tüifc^enfäHc , alle 33er=

^ältniffe p BetildEfid^itgen, bag feine ÜMt entfielet, butd^

n)eld^e baS @cfc| toertl^loS, ja tiieDetd^t fd^ftblid^ werben

fönnte. S)iefe ^Irbeit gel^t berl^ältni^mnfiig langjam t)or=

toärtS, bei jebem einzelnen ^aragrapljen mu| ber be*

treffenbe Seamte, ber il^n fotnmiirt, oft ganae Siblio»

tfiefen S^otl^c aie^«t- ®t nadfjfe^en, ob Snl^alt

unb 2form ni($t mit ber ^eid^StJerfaffung ober mit anberen

Öefcjen in SSÖiberfprurf) ftcl^en, ob nidjt in anberen Sc-

fe^ fdgon ettoaft Slel^nlid^ed beftimmt ifl. 3ebe9 SBort,

baS tnnerl^olb bed^Jaragrapl^en bcrtoenbet hJirb, mu§ forg=

fältig überlegt tüerben, um jebe ^toeibeutigfeit, jeben 3rr*

tl^um SU bermeiben, bamit jebe Umgebung ober SSerfäl«

f(|ung beS (Befe^eS auSgefd^Ioffen fei.

^obcn bie einzelnen Seamten nun in tnod^enlanger

Slrbeit biefe gformuUrung unb Qintl^eilung in ge)ot{fe
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$atagtap]^n botgenommeti, fo toixh in gemeiniamen 93e«

fpred^ungcn tnncrl^alB beÄ ©taotSfclretoriat» obet SM«

nifteriumS baö ®efc^ burd^Beratljen, unb öteidj^eitig toetbcn

bie fogcnannten „^otitjc" feftgefe^t, b. 6. cd toirb ber

Snl^alt bed Sii^ttftflüded betätigen, loeld^eS iebeSmal einem

@efe|cnttüurf tjon ©etten bcr Segicrimg BctgegeBen toitb,

imb tüeld)eg bie Setoeggrünbe entl^ält, burd^ ttjeld&e Me

Regierung }um Stlag beg ^efe^eS k)cranla^t tootben t[t,

»eilige abet oud^ barüBev anffUiten, ttatnm getabe btefe

unb ntd^t onbere SSefKmmuttgcn getroffen totirbcn.

2){efe fogenannten 5Rotibe finb ^iimeift umfoiigretrfjer

ate bad &e{e^; tutd^ttge @efe^e l^aben oft !aum einen Unt::

fang tion einem l^atben SvuÄbogen, lottl^renb bie 9KoU)»e

einen btrfen SBonb t)on atoanaig bis btei^ig Sogen Btlben.

2)ie ^(ufaäl^lung unb ^Darlegung ber 5!Jlotiöc erforbett

gro^c Kenntnis ber ©taat§n)iffenfd^aften , ber @efe|»

gebung, bev Statiflil, bet Stationautonomie, htx^ citUx

Serl^ältniffe bc8 SonbeS unb au^ bcr ©efe^gebung ber

anberen £uUur|~taateu, toüä)c ^um äSergleid^ angefül^rt

werben.

Stau lonn fid^ ben!en, ha% biefe Sotatbeiten, bei

benen oft toegen eine§ einjetnen SöorteS befonberc ^r=^

l^ebungen, tpegcn einer fleinen Slenberung in ber 2faiiung

ober einer anberen Slbtl^eilung in $aragra))]§en tagelange

Setatl^ungen abgel^alten toetben müffen, fel^t langfam Dot

\\ä) getjcn. 3ft bann enblid^ baä @eje^ „tcif", fo gel^t

cä an ben SSunbeSrat)^.-

S)iefer l^at ftd^ je^t barüber fci^Itiffig )u maci^en, ob

baS (8efe| in ber borgefd^tiebenen gfaffung an ben 9teid§8«

tag gelten foll, totldjt Wcnbexmiöen au treffen ftnb, ob

nid^t beftimmte ^axagropl^cn geftridjcn ober bonftänbig

umgearbeitet toerben müfjen, luraum, er l^at eine burd^aud

felbftftfinbige Sutd^arbeitung unb Seuttl^etlung bed @efe|«

eutmurfs nad^ gan^ beftiminten ^lin^ipien t^or^unel^nieni
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unb jebee einzelne 33imbe§ratf)§Tnitt^(icb erbittet bei tüid)^

tigeit ®efe^n etfl aSeifungen t>on feiner eigenen älegie«

gtetmie. SAt Sevtreter ber SunbeSftaaten tetd^cn

biefem S^erfe enttoeber ben ©efefeenttourf, tote er an ben

SBunbeSratl^ gelangt tft, il^rer ÜJegterung ein unb erwarten

beten ft^rtfttid^en S3c[d^etb, ober fie begeben ftd^ felbft

nadi bev SReftbena if^xe^ €taate8 unb Italien bott ben

^inifterien SSortrag über bie SSortage. 6rft nad^bem

bie§ gefd^el^en, beginnen in Berlin bie gemeinfamen S5e=

ratl^ungen, au§ benen bad (Befe^ faft audnal^mdlod ber«

Anbeti l^rt^orgel^t. Stefe beiAnberte gfaffung beS Snt«

tüurfg toirb gebrutft unb gel^t bem üieidfjStag^pxäfibinm

5u, um l^ier mä) ber ^ejo^äft^orbnung bed äteid^^tag^

bel^anbelt 5u Werben.

St^ bad @efe^ ein gr5l3ereS nnb toid^tigereS, toeite

SJolf^freife intereffirenbeS , fo treten bie SSorftäube ber

öerfdjiebenen poUtifd^en Srraftionen beö 3teid§8tagg ju«

fammen, berufen il^re SRitglieber ein unb befjired^en il^r

Serl^alten an bem neuen (Sefe^e ober, toie eS offiaieU l^eigt,

il^re „©teHungnal^ntc". 6§ toirb bann fofort bcftimmt,

Weld§e tKebner für, beaiel^ungSttieife gegen ba§ @efe^ fprei^en

foUen, bte Seute aug ber gfraUion ober Sßartei, loeld^e

BefonberS nrit bet ÜRatetie be9 @efe^ed bertvaut ftnb,

lücrben beauftragt, baffelbe ju empfeljlen ober 311 befftni^)fen.

S)te :pflid^tgetreuen Slbgeorbneten aber ftnbiren eifrig bie

äilotibe, um fiber bie Slbficgten ber Stegierung unb über

bai SRoteriat, bad man gefammett l^at, untertid^tet au fein.

S)ic ®efd)äft§orbnung be§ 9i'eicf)§tag§ beftinnnt über

bie SSel^anblung ber @efefecnttt)ürfe Iura Sfolgcnbeä:

,,@efe^entloürfe tdnnen im$tenum frül^eftend am brüten

3:age nad^ Sertl^eilnng ber Beireffenben ®rttile;em))late

jur erften SBcratljung gelangen. ^Ibfüraung biefer Srift

fann nur an einem frül^eren Xage aU bem ber Säcratl^ung

bann befd^loffen Werben« Wenn il^r nid^t fünfae)^ onwefenbe
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Snitgtiebet, ebetitueU ber äliitvatfteaer toibetfpred^n. So»

Balb itad^ 6d^IuB ber etfleit Smtl^ung, bie auf eilte oll«

gemeine StSfuffton über bie ©mnbfn^e be§ Gnttöurfä ober

einteiltet ^IbtTieilungen beffetben unb, faUä ber ©efe^enttourf

t»ott einem SRitfiUebe beantragt ift, auf beffen Segtünbung

ait Befd^tftnlen, Setloeifung in bie jtontntiffion nid^t ftatt»

gefunben l^at, fann bie ^tvtik S5cvat[)ung frül^eftenä am
jtDeiten Xage md) bem ^bfd^lufje ber erften ^eratl^ung

unb, toenn eine ftontntiffbn eingefe^t ift, frül^ftenS am
Stödten Zage naäj SSertl^eilung bed gebrutften ifommt^

)ion§beri($tö ftattfinben. §ine SDerfür^unc^ biefer grift

unb namentlid^ bie Somal^me ber erften unb gtoeiten iBe«

tatl^ung an einem £age lantt nur an einem ber Seratl^ung

toor^ergel^enben Zage mit Sttmmenmegrl^ett unb ebeniueE

mit Supinii^iitiÖ ^Intraf^flcfferS befcf)Ioffen tüerben.

SDie britte S3erat^ung fann frül^eftenS am ^iPeiten ^^age

uadg bem Sd^luffe ber stoeiten, be^iel^ungStoeife nad^ 9}er>

tl^eitung ber Suföwwenfleffung ber Scfd&lüffe atoeiter

ßefung ftattfinben. ^Ibfür^ung biefer grift !onn an einem

ber Seratl&ung ijorfjergel^enbcn Sage nur bann befd^loffen

toetben, U^enn i^r nid^t fünfael^ antoefenbe WttgUeber toiber«

fprcd&ctt unb etientueQ ber ÄntragfteHer ^ufltmmt ®efe|»

entttjürfe, ml(i}t bei ber ^meiten ^eratl)ung in aßen il&ren

Sll^eilen abgelel^nt pnb, toerben nid)t weiter beratl^en. ©e«

fe^enttoütfe ober £l^eile berfelben lönnen in iebem @ta«

bium bet Seratl^ungen Bis ^nm SBcginn ber f^rageflellung

an eine Äommiffion bcrtoiefen tiierben, fonnen tjon bem

^IntragfteQer ^urilcfge^ogen nnb Oon jebem anberen 9Rtt«

gliebe ol^ne toeitere Unterftü^ung toithn aufgenommen

toerben. Sie S3efd}(u^nal^me über bie Sefe^eStiorlagen

toirb mit biefem bem Oieid^öfanaler übcrfenbet."

S)cn Sefern ift eS au§ ben JReid&ötagÄtierl^anblnnc^en

belaunt mit U^eld^er ^eftigleit bei beuSeratl^imgen Aber

ein @eye^ oft ilBer ein ober |mei SBotte eines $atagrat)]^en
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gel&m))ft totrb» SBod^enlang bauetn bie Debatten, toeld^e

mit aufmonb aHet ®etfle§f($ärfe gefüTjrt toerben. Sie

f(^)ttmmftc 3^it ater tüdfjrenb bei* Debatten im 9?eid^§=

tage l^at baö Betveficnbe 5[)linifterium burd§3uniac^en, bcm

bad @efe^ eniftammt. S)ex äßinifler unb feine 93eamtett

tnüifen ffit bett füdäj^ta^ unb bte Settvetung bed SBmtbed«

ratlos im Sieii^gtagc uiiimtertirod^en ba§ nötljige ^Raterial

fd^affen, um neue Setoeife für bie 9lotl^menbigfeit bei 9te»

gietungdforberungen ju erbttngen, {latiftifd^ed ober anbetet

üRatetiat Beforgen aur Sntlrftftuitg ber Srfinbe ber @eg«

ner; itnb eine Sefiatte öon einer l^alSen ©tunbe, bie am
SKorgen im Sieic^^tage fiattfinbet, toirb ScranlaffuiKj, baS

bie sefammten l^öl^eten Sdtamttn bed betreffenben @taat9>

fehetatiatd fd^on 9lad§miitag§; unb toenn ed fein mxxi,

bie gan^e 3^ac§t l^inburd^ ununterBrod^en arbeiten niüffen,

um für ben näc§fteu Sag ii}vem ^l^ef ober anberen äJer«

tretern bed SSunbedratl^ed bad SKoterial fax Srtoieberunfi

unb ßrgänaung 5U fd^affen. 0erabe btefe 0rBeit ift fo

auBerorbentlit^ fd^mierig, fo aufrcibenb, baß man fid^

nid)t barüBer tounbern fann, toemi bie groB^n foaiaten

Sefe^e eine Slenge bon l^bl^eren IBeamten aufgebrandet''

l^aben, bie bnrd^ bte anl^altenbe nnb anfregenbe Arbeit

fo crf($5pft tüurben, bag fie ge^toungen loaren, länfleren

UrtauB ober it}ren Slfifd^ieb au ueljmen.

Uuitt ber äSefd^affung bed SRateriald finben aber aud^

fd^on toöl^renb ber Debatten ftonferenaen in bem betreffen-

ben ©taatöfefretariat ftatt. 2)tan üerfud^t, lüenn notfj=

toenbig, eine neue gfafjung ber Paragraphen, mau fuc^t

bem ateid^Stage neue SSorfd^läge au ntad^en, bie äRinifter

untercinanber Ijalten Scratl^ungcn, fctbfl bem ftaifer toer«

ben SBeridjte über ben ©tanb ber Debatten unb ükr bie

aiu^jiiilten auf Slnna'^me ober 5lb(eljnung be§ (Sefe^c» er=

ftattet; ber äSunbedratl^ fragt burd^ feine SDlitgUeber bei

ben (Sinaelrcgiernngen an, oB eS möglicf; fein feürbe, bem
1891. X. 12
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Seidöötaöc entöci]eu3ufommeii, unb bie ßan^e focjcnauute

„0efe^eBungSmafci^ine'' befinbet ftd^ loäl^tenb ter Debatten

in boKfter SltBcit, bie etfl i^r ffinbe emtd&t, nad^bcm Me

^toüit ße|ung l^eenbet ift. S)ie bvittc Sefung im D^eii^ö^

tage ifl öen)5:^uli(4 nur gform|"acJ)e, unb au6erorbentlici&

feiten ^tWt^ ed, bai tDöi^xmb berfelben nod^ ^(enbevungen

ttox^mommtn tocrbcn.

asft ba^ ®e[eö fertig geftelit, fo tuirb c§ t)om 9^eid6§=

tagdpräfibium auf amtlti^em ^ege tutcber au beu ^unbeg*

tatl^ ober an baS betveffenbe Staatöfehetaviat jürfidfge'

fd^ttft, unb nun Tjat fid^ bcr SunbeSrat^ barüBcr fd^tüffig

äu iitQcfjen, oB baö ©efelj in ber gaffimg, \vk fie ber

StetdjStag beftimmt l^at, angenommen U)erben foU obec

nid^t äSte Bereits ertoäl^nt, l^at man fid^ barübet, oB

ber Sunbedtatl^ feine Suftimmung geBen fann, fd^on

n^äl^renb beä Saufet ber ^Debatten unterrichtet, unb baä

l}om Steid^^tage angenommene @efej; pa\f\xt ballet ben

SäunbeSratl^ berl^ältnigntägig fel^r raf4 S)a{fel6e loirb

bann getool^nndö nod^ einmal einem ^Jlinifterratl^ unter-

breitet unb cnblid^ beut ^aifer 3ur Sotf^ieljung t)orgc(egt.

S)ad @e|e^ toirb t)on bem ^aifer unter^etd^net, toobei

bie etnleitungdWorte bed @efe^ed lauten: p,9Bir jffiil*

fylrn, tjon ®otte§ @naben S)eutfd[)er ll'aifer, ^^önig bon

'^^reu^en u. f.
tü., Derorbnen t)icrmit im S^iamen bcä 3)eutfdöen

9ieid§ed, nad^ erfolgter 3uftimmung bed äSunbedratl^i} ttnb

bed Keid^StagS, toie folgt" — 6d lomntt nun bad @efe^

unb als Sd)ln6 bie SBorte: „Urfunblid^ unter Unfcrer

l^Dc^fteigen^äubigcu Uiiter]'d;vift unb beigebrudtem faifcr»

lidgen 3n{iegel, Crt unb S)atum/' Sarunter bie Unter»

fd^rift bed ffaiferS unb bie beS HeidgSfanalerS ober feinet

©teHtJertreterä, ebentiietl beö betreffenben ©taatSfcfretärS.

SDaö ®efe^ mufe bann noc^ in ber SÄeid&Sgcfe^famm«

lung abgebrudEt toerben, bebor ed @iltig{eit erlangt. Set

toid^ttgen @efe^en, indbefonbere bei fold^en, bie einiger«
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malen xfirfmivlenbe ftraft %dbtn, Befttmmt ttod^ ber Sleid^d«

tag, 'oon Wann ab fic in Äraft treten, ^ei Öefe^en, in

ipetc^en bieg nid^t Befonbev§ tjorgefel^en ift, öef(^iel;t bie» buid)

bie ISeröffentlid^ung in brnt Steic^^Qefe^btatt unb badäiefe^

tritt bann an bemfelbm !£age in Ataft, an tnä^m baS Be-

tveffenbe S3(att ber Sf^etd^egefe^fammtung in Berlin erfd^eint.

ßrtoäl^nt mag uodj luerben, baß ber in ben S^itungs«

iettd^ten l&äufig öorfommenbe Sluöbrud „ber ©efejgeber''

ftd^ natürltci^ ni^i auf eine Befttmntte $e¥fon Bestellt;

lüie au§ bcm SJorl^ergc^enben erficT)t(id^, ift ber ®efe^=

geber nid^t eine einzelne ^ßeviou, foubern ber ^aifer, ber

aSunbegxatl^, ber %eid§giag, bie Winifter mit il^ren Be-

amten, alfo ber Staat in feinen l^dd^ften Sertretetn. Sei

bcjotiber» tüidjtigeu unb juriftifd) fd[)n)ievigen 5Ingetegen=

l^eitcn toerben bei gormulirung ber Öefe^c anä) nod) be=

fonbere Saäfin&awc augraogen, toel^e mit ber äßaterie

ber @e[e^e BefonberS tierirant ftnb. SBie man \dzi%, Be«

fte^t in ^preu^en unb au^f) in einzelnen anbercn S3unbc§=

ftaaten für Öefe^e, luetd^c biefe (Staaten aEciu anflel^cn,

ein Befcnberec ,,@taatdral^", bem bie @e{e^e aur IBegut»

ad^tung unb S9etatT}ung äugelten, Bebor fte no$ an bie

Solf»öcrtretung gelangen.

9iad^ biefer Darlegung toirb fid& ber cin[idjtige ßefer

lagen, ba| eS aud^ einem @efe^e gegenfiBer t»tel leidster

ift, au tabeln, als ed au lieiBeffetn. Aetn ®efe^ !ann ed

eben geben, ba§ auf alle gaffe gleid^ gut pa^t unb äffen 3n=

tereffeu in gleid^cr äßeife geregt ttjirb, förunb ^um 2!abel

unb au¥ filage mirb bal^r ein iebeS geben. S)er Staat lann

nid^tg tl^un, qÖ Bei SIBfaffungfi inet ©efe^c hd% allgemeine

S3efte im Sluge '^abcn, unb mu§ Wmn babuid; bie 3in«

tereffen einer ficinen 9Jlinberl^eit etn^a beriefet tüiirbcn, über

beten Unauftiebenl^eit eben ttdften, ba bad ©el^etmnil, ii

SKen rec^t au mad^en, noc^ nid^t gefunben toorbcn ifi.
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er ungeheure 3uMfd)rei, mit bem bie Äod[}'f($c 6nt»

bedfimg üBeraE empfciucjen lüurbe, ift beiKungeU; bcr

lua^Iüfe ^ntf)uua§mu§, ber bie erften 9iad)ri(^ten öon

htt ^eilbatleit htx Sd^kDinbfuc^t Begleitete, l^at fid^ gelegt,

bte Ätitü l^ot il^re ^errfd)aft toteber angetreten nnb Me
SÖütbiguncj ber neuen $ei(met^obe enblic^ in tjermmft:*

aemä^e Satjuen geleitet. 3n ben Journalen uub ben

poUtifd^en Sagedblättem ))erfd^kDinben ottmälig jene langen,

oft ganae (Spalten anlfflKenbeh Sd^ttbeYungcU; bte bad

J^aieiipubtifum über ba§ Sioäf]d}t ^}3Uttel Belel^rcn follten

uub bie mit bemfeI6en gemalten (Srfal^rungen, \o\mc bie

SoTgänge unb äSetdnbetungen in ben Organen nad^ ber

Knmenbung ber QeTjeimnifiboHen 3njcltion§f(üffiQleit bt8

in bie Itctnftcn ©injel^eitcn Ijinein beleudjtcten, fo baß

ber ^Iv^t nidjt jelten im ^^^^if^^ barüber fein fonnte, ob

er mit ber Settüre etned gfad^Matted befd^äfttgt fei ober

blod in einer für Saien beftimmten 3^itung lefe. 9(ud^

Tjier f($eint mau in ber (eljteu S^'it bie redjten 8d;rnnfen

toicberöefunben ju Tjaben, unb nur fur^e, über bie luic^«

tigften Sl^atfad^en fid^ auSlaffenbe 9totiaen untevrid^ten

ben Pefer über bie »eitere ßnttoitfelnng bcr Stngetegeulöclt

unb Ijalteu ba§ Sntcreffc für biefelbe luadj, baö i(;r allen«»

bingS mit boQftem 9tec^te ^ebül^rt.
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Wenn man ficö iM)n Dorntjerein bamtt beönügt Tjöttc —
biefe gfvoge aitfjuloetfen l^aBen toix Slerate too^l bte fbt^

tcd&tiöunö wttb tt)ir müffen bicfelbc mit einem entfd^iebenen

„3a" beantworten. 2)a6 Bei einem fo fenfationcKen @v=

eigniffe, an bem 2JliEionen bon 9Jlenfd^cn baö ^crfönlic^fte

änteteffe l^atten, bad SßuUilum fottbouernb übet bie l^er«

borratjenbften ^ßnnfte itnterttd&tet toerben mulste, tft feltifl»

t)erftänblid&, aber bie fleinften Sinsel^eitcn 5U entljüHen

n^ar überfKüffig, ja {ogar fd§äbU($. 3äix ^er^te betrachten

bie @ad^e mit anbeten Sugen; toix ntüffen batanf feigen,

nja8 unb ttHe tiet Semonb bon bet Slal^rung, bie il^m

tjorgefe^t lüirb, tjerbauen fann, unb wix erflärcn bn?,

loaS bnrüBer l^inausge'^t, atö unnü^cn Saltaft, ttjelc^er

ttn))&|U(i^{eit unb S^fc^kDetben l^erbotbtingen mn^. %ic^t

onbetS ift c§ mit ber geifltgen Slal^tnng, nnb fo I5nnen

\oix atücifeUog bic S3el;auptung auffteKen, ba6 ber gröBtc

^]§eil beS $nblifum§ bie ^Jlitt^eilunfien übet bie j{od^ jd^e

iSntbeäung nid^t betbaut

©0 lonnte e8 benn nid^t ouSbleiBen, baS mandjeg

^Btßberftänbnig fi(h gettcnb machte, mand&e irrige ^Inficl^t

^la^ griff. £aburd6 3. 39., ba§ man bie biagnoftijc^e

Sebeutuns bet Aod^'f^en Sletl^obe in aUen £onatten

jprieS, ol^ne baS SPuBIifum toenigftenS einigermaßen bar«

übet auf^uUären, tvie n^eit nnfer biagnoftifd}e§ ,^5nnen

Bei biefen tnberfulöien SlffeJtioncn bereit? bor ber neuen

Sntbedhing gebiel^en toax, mußte natutgemäß bielfad^ bie

üReinung auffommen, aX% 06 loit 6i§l^et jebed SRittel^,

bie 2^uBerMofe aU foldje ju erfennen, Bar geujefen feien,

unb im ginfteten l^erunigetappt Ijätten.

Segen eine fold^e Untetfd^älung unfetet ftfll§etcn

biognoftifd^cn 2:i)£itigfett ntüffen trtr entfd^ieben SPtoteft

erl^eBen, um fo niel)r, aU bie biagnoftifi^e 2BtrIfam!eit

bet Aod^'fd^en Stnieition nod^ butd^auS nid|t übet aQen
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Stveifel erl^aBen ifl unb bereite in knieten QSSlm berfagt

l^at, itnb %mt, tote anc(enommeit Vorth, ht^^alb, toeti oft

hvLX^ anQtoinifd)c 3>crl)ä(tnine bem ßinbvingen bcö Wii^

telg itt ben tuberfulöfen ^etb unitberkuittbUd^e «^inbeinitjc

entgegettfiefteUt {tnb.

aSie oBet nun, koenn 6et späteren ^lüfungcit ftd§ ttodg

tüeitere Ginfdjvönfungen etgäbcn, unb Unr biellcicfjt tpiebcr

öana auf uufere frül§eren biagnuftildjen i£)itf§mittel au=

getoiefen fein toütben, biefelben, n^eld^ bad ^blifum je^t

fo gerinfi ad^ten au ntüffen gtmtH? üRön toürbe bonn

imferem ärattid^en .^anbclu mit Wx^ixamn Begegnen, nod^

mcTjt, toie e§ iej^t bcteitÄ ßcfd^ie^t, fid& Äuipfufd^eru in

bie ^nbe liefern, genug, ed nyiitbe man^e§ XUf^il bie

S^olge fein!

Uufere ^ffic^t ift e§ ballet, aunädjft biefen Svrtl^rnnern

entgegenautreten, unb bad Knuen tvix mit gutem ©etoijfen.

S)enn lange fd|on toor ber Jtoci^'fd^eu ({ntbedbtng toaten

mir im SSefilje au^geaetd^neter Untetfuc^ungSmetl^oben, bie

eB un§ ermöglid^eu, bie Sunoenid)tüinbJud^t in aHen il^xcn

©tabteu rid^tig 3U erfennen unb 5U 6eurt^ei(en.

Unb bied Seiben l^aben toit l^ier \pt^itil im Singe; ift ed

bod^ bieienige gfotm ber XuBetbilofe, b:e am Igäuftgftcn

öüi'fomnit unb bie uieiftcn Dpfer forbcrt!

5Der ©runb, tresi^alb bie i^od}')($e Sniettionlmctl^obc

aU neues biagnoftifd^ed Wüü aud^ in ber äeratetoelt fo

ent^ufiafttfd^ Begrüßt tourbe, ifl, baß tolr toon beutfctBcn Bei

beu Quberen, allerbingä öiel feltener auftretenben 3formenbcr

Suberfutofe baä Säcfte ertuarten. ©i|t nämlid^ baS fieiben

in anberen Organen, 3. Sä. im @e]^itn, an ber ftugeren

.^aut unb an Sd^Ieiml^ftuten, in jlnod^en unb @eien!eu,

bann ift freitid; längere 3ett l&inburtf} ber ^ad)tüci§, baß

e§ um eine tuberfulofe ©rfronhing l^anbclt, nid^t

Uiä^t au ffll^en, unb l^ier lamen frfl]§er mandge Srrtl^ümer

unb Sertoed^Iungen bor, bie n^tr eben nunmel^r fidlerer
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ju bctiucibcu I}offcn. Sei ber l^uuöcnjdjtuiub^ud&t

aber liegen bie äierl^ältnijfe fllfldHid^etloeife fett langem

ungemein günftigcr, nnb nur Bei einer beifd^minbenb ge«

ringen ^In^Ql^t Don gälten ließen un§ unfere biSl^erigcn

Unterfudjung^mettjoben im ©tid^, traten aber fonft in ber

9tegel abfotut audreidgenb, um bie ftd)ere S)iagnofe au

ermögtid^cn. 3a fetbfl bie erflen ?Inf an ge biefeS Sei«

ben§ — unb baä ijl ba§ aSic^tigfie — entgingen i^nen

nid^t.

Seiber jebod^ fommen n^ir feiten genug in bie Sage,

bie SungentuBerfuIofe tn tl^rem SBegtnne au Beofiod^ten,

gegen bie ©eitcrentnjicfctung ber 5lranfl^eit tüirffam an^u«

kämpfen unb Teilungen (jcrbeiaufü^ren! S)enu ba^u fel^Ien

und bei ber Suitgenfd^n^tnbfud^t, aber eben nur bann,

memt biefelbe inibren erflen Stobten aur Sebonbtung

gelangt, bie 5!)littel feine§n)eg§, gan^ abgefeljcn öon ber

neuen Äod&'fd^en 3nieftiongpiüliigfeit, bie [a i()re l^eitenbe

äßirlung aud^ nur bei beginnenber ©d^toinbfud^t entfaltet,

ttioburd^ fte freilidC) eine ted^t loertl^lioIlCe Serei(|erung

unfereS 5lr3ncifcr}a^e§ batftellt.

Slber aud^ boibem befagen tuir 9S)affen, mit treiben

toir bem Herbeerenben Seiben ben (UaxavA mad^en ionnten,

toenn eS un8 in feiner erften Snttüidelung entgegentrat, fo

baß toir aud^ bor ber ^od^'fd^en (Sntbedfung mit ^Rcdftt

bebaupten fonntcn: „Seginnenbe Sd^toinbfud^t ift,

n^enn bie ftu|eren äierbftltniffe bed ftranlen eint«

germafecn günftigc ftnb, unbebingt b^ilbar!*

£)ic .£)öt)e ber ©terblic^fcitS^iffer ift alfo nid)t un§

Zieraten in bie Sd^ul^e au fd^ieben, fonbern bcm ^ßublitum

felbfl, toeld^ed leiber bie Aranten und meift erft bann fiber-

gibt, toenn c8 a« fpfit ift. S)a6 le^tered gefd6iel)t, ift in

ber ^Regel barin üegrünbet, baß ber ßaie getoöl^nlid^ biel

au tocnig unterrid[)tet ift über ben erften Seginn beS Sei«

benS, belfen Slnfangdf^mptome infolge beffen meijt Aber*
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feigen ober utttcifcf)äl3t tocrbcn. »§ter Mt^xmh unb mt»
tienb eitiamüirfcn, ift $PfIid;t bei* ^i*ej|c, bie beimtigcu

Xlntertoeifungcn nid^t genug xfjxe ©pattcn öffnen lann,

]§ter lann ber Wc^t unenbUc^ biel @uted ftiften, ttamen«

lofeS Unl^etl t)ert)üten, tuenn et nnoBIöfftg Bentül^t

burd) Söort unb ©d^rift jur affgemeinen SSerBreitung ber

Äenntniffe beiautragen, n^eldje ben fiaien beletiren, tüaS

fflr geid^en unb Aranil^eitdetid^emungen eS ftnb, bie ben

aSerbod^t efnet tubcrfulöfcn gthattfung erregen , um Bei

jebem irgenbn?ie bcrbärfjtigen gal( fofort ben 5lr3t 5U

Jieranlaffcn, eine eingel)enbe Untersuchung öoraunetjmcn.

S)ad i{i ia bad Schlimme, ba| bie Sungenfd^toinbfud^t

in ungemein fd^Ietd^enber SBeife tl^ren Anfang nimmt
unmerflid^ f^ortfd^ritte mad^t unb Bereite fd^recCtid^e S?er=

toüftungen in bem Organ angerid^tet l^aben lann, tcenn

ber Saie bie erften bebenHid^en Symptome toal|mimmt

intb ftratlid^ (Hngreifen forbert. !©ie oft fül^rt nid^t ein

gana untiermuttjet eintretenber SBtutftur^ ben ßrQufen 3um

erften Wate bem Slr^t gu, beifen Unterfud^ung bann er»

flibt, ba| fdgon ein flr5|erer Zl^eil bed SungengeloebeS

3erft5rt ift, fo bag man annel^men lann^ ba9 Seiben fate

fd^on lange Seit l^inburcC) ^)eftQnben!

Sana of)ne äußere S^id)tn fonnten natürlid^ biefe Sor«

gftnge im inneren bed Stbtpex^ nid^t t^on ftatten selben, ober

ber jhan!e nnb feine Umgebung loaren ftd^ ber @efäl^rlid^leit

ber fdjcinbar fo un'bebeutcnben unb telanglofen Äranl»

]&eitgcrfd}einunQcn nid)t Bemüht. ,&ier einen Slnl&aU p
geben, ift ber Qtotd ber folgenben S^xlttu

3n toeld&er ©efiatt, mit toel^en »cfd^toetben

tritt un» aber ba§ fo Diel berBreitete ßeiben in

feinen erften Slnfäugen entgegen?

3n ber mt^x^^ ber Sälle ift e^ ein l^artnftdiger

Ruften, ber bie Sleil^e ber ftranÜ^eitSerfd^einungen eröffnet.

S)ie Stärle biefe§ .^uftenS fann fcl^^ berfd^ieben
.
fein;
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mandjuuU ift bcrfelOc nur in Mr iiui^icjeiu ©rabc \)ox=

l^attben, leid)! unb o5evf{äcI)lic§ , loäfjvenb et bei einem

onbeten Patienten äulerjl quälenb tfl.

9H(i^t qK^u feiten lommt ed baBet bor, bag aBfoIut

tiidjtg auggetoorfen tüitb, ber .fünften ift ein öf^n^ trodtcner;

mcift icbod§ ift er tooii ^lustuurf begleitet, bem aber bei

IBegtnn ber ©d^tuinbfud^t jebe d^aratteriftifd|e Sigenfd^aft

aBgel^t: er ift in ber Jftegel l^ctt, ötafig, gäT) unb Bcftetjt

nur aus ^c^feiinntaffcn, benen nHcrbiiig? fcI;on l^äuftg

Ueine blutige )8einü)($ungen aul^aften. Se^tere l^abeu

aber in fo {ertngen Cuantttftien leine gro^e biagnoftifd^e

Sebeutnng, ba Bei jcbem getoöl^nlid^en ftorfen Ruften

®efäM]eu fpringen fonncn. ßrft gröBerc 9}lengeu aug=

geT)ufteteu iöIuteS, nameutlicf) incnn baffelbe rein ift, beuten

mit IBeftimmtl^eit auf eine Sefal^r l^in.

8lu§er bem .Ruften pflegen Äitraot^migfctt unb ©d^mer^cn

auf ber Sruft 3u ben crften ^In^eidjen begiunenber ©d6tt)inb=

fud^t 5u gel^örcn. S)ic .^raufen berliereu ben ^Itljem, be?

fonberd bei Uiptxüä^tn älnftrengungen, beim Saufen unb

3!tcppcnfteigen, fie enibfinben au S^xUn ober bauernb

Seitenftecfien ober Scfjiner^en an anberen 5rrjei(en ber

^ruft, ^oraüglid^ Quc^ leinten att)i{d>en beiben ©d^uUer«

blättern:

©iefe ©d^nieraen finb aCcrbing^ toieberum ein gana

im3ut)erläf|ige3 beim oft treten fie auf, tuo Ijon

S^ujinbfuc^t gar leine SRebe ift, unb l^äuRö festen fie

gdnalid^ ba, too ber £uberIeIbaaiUud in ber Sunge fd^on

arg gemirtl^fc^aftet l)at.

£eiber ift e^3 bem ^Uiblifuni öiel p lüenig befannt,

bojj bebeutenbe S^^f^örungen beö ßungeugeioebeä ol^ne alle

@d^meraen ftattfinben lOnnen unb bag fold^e abfolut lein

3Ra|ftab ftnb für bie Sü^tom unb (Sefäl^rlid^feit eines

SfaUeg

!

Slber aud^ aUe brei @9m))tome — Ruften, ^tl^emnot^
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uiib ^vuft)d)iiicr^cii 3ufanimen Qcuüiiimcii — bilbeii au

unb füY fid^ lein für bie kginnenbe Suiigentu^^erbtlofe

$atatteriftifdC;cd fttonll^eitdbtlb. Sie Idttnen anä^ Bei

Qiibcren, bcr (Sd&tüinbfud^t 90115 fernfteljcnben £eiben bei*

SSniftorgane auftreten, fo 3. 33. Bei einem einfad^en Sron«

(j^ialtatarrl^, ber tion einer Crlältung l^errül^rt unb nac^

rintGer 3eit to)ieber berfd^unnbet, ol^ne eine @pnt su l^inter«

laffen. Sobatb fte ahn \\d) aU l^artnäcfiQ eviücife«,

«lüneii fie Serbad^t ertoedfen unb 5ur ^orfi($t mal^nen.

Siefer Serbaci^t mirb nod^ bebeutenb toerftärtt, wenn

Befiimmte onbere Symptome ftd^ l^in^ugefeHen, bie ber

Sunöenfcf}tüinbjud)t eigentpmlid^ fmb. 3d^ für)re l^tev

bouernbe 9Ippetitlofig(eit, f8iä\K ^kttiöfeit, uamcntüdf}

aUmäüge Abmagerung, unreselntöliged Sfieber (befonberd

Qei)en9lBenbeintretenbe£em))erQturrtciQerungen !) unbnöd^t*

lic^e ©d)tüiiBc au. 3n bcr ü^egct ^\ü<xx ftelleu ficf) aUt bieje

©rfc^eittungen etft im fpätercu SJertaufc beg £eibcn§ ein,

l^äufig genug jebod^ Begleiten fie baffelbe fc^on in feinen

erften SInf&ngen unb tragen bann tuefenttid^ ba^u Bei,

ba| mau bie ricljtit^e ^iagnofe fteEt. S)a8 .^in^utreteu

eines ober mel^xerer biefer Sijmptome 3U einem l^artnärfigeu

Ruften mit Aurjatl^miglett ift alfo old ein fel^ toerbäd^«

tigeS 3^i(^en an^ufel^en, bal^ bem Säten bringenb sur

$fI{dC)t mad^t, eine genaue ftr^tUd^e Unterfud^ung 3U t)er-

onlaffeu.

9Üc^t feiten lommt eS Hör, ba| Bei Beginnenber Sungen«

tuBerluIofe bie auerft ermft^nten brei Slnaetd^en gäualid^

feilten uub bafe nur eine§ ober merjvcre öou beu Slllgemeiu«

cridjcinungen tjorl^auben fiub, fo ba^ cigentUi^) uid&ti auf

ein Beftel^enbed Sungenleiben l^inbeutet. 6d Brandet alfo

;3emanb gar nid§t au Ijuften unb fttTgen Stirem gu B^Ben,

fouberu er magert nur aufel^eubg ain leibet au ^artnädftgev

9lp})etitlofigfeit, erfc^eiut blutleer, Bclommt bleid^e ©efid^tä«

färbe, SRattigleit unb Unluß ^u ieber 9(rBeit, ©dauere in ben

u\gui^Cü Ly Google
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Setneu, t^crallopfen it. f. to. itnb lann hoä) f($n)inbfüd^itg

fein. S)a3 ftnb bie gäHe, bie am meiften einer SJerttjedjö»

lung unb S8erna($läf]"iöiinö anögefejjt finb, unb bal)cr

lattn biefe (Sigetit^ümlid^Ieit htx begimtmben Sd^toinb»

[xä) ttitt in allseittetnett 3^td^en tuttb au o^tUn, mä)t

öeiiug ktont tuerben! 2öic oft tüitb eine fotdfje örfran=

fung öom ßoien lanöe 3^it l^inburd^ für Slutarmutl},

IBleid^fud^t, StafleitfatariE]^ gei^altett, bie mit ^uSmitteld^en

Bel§aitbelt toetben, Md bad ^ittautteien bon )93tuflft)m)}»

tomcn bic $)artnäcficifeit be§ Ji!eibcn§ ober ein ^jlö^tid)

toie ein 93Ii^ I}creinfc^Iagenber ^tutfturj enblid^ äratUd^eg

(SittOTetfeti nötl^ia erfd^eitteit loffen, bad aber nim meiß

erfolfilod bleibt ba bie Scrftörungen iit ben £ttttflen fd^on

au au^ö^'^C'^"^ P"^-

©inb nun berartige Tjartnäctiöe, mib burd^ bebrol^«

Kd^e 9lebentttnflänbe erfd^toette Suftrbl^rett« ttttb Stagett«

latorrl^e u. f. to. fd&oti Bei jebem t>ox^tx gana normalen

5}Unfc^cn immcrl^in berbüdjtiQ genug, um eine tocifc

Ißorfic^t au re^tfertigen , \o ift bied um fo mel^r ber

SfoU bei fold^en $evfonen, benen eine aetoiffe Anlage

aur Sun9enfd6toinbfud)t eigen ift, Bei benen e8 alfo um
fo toal^rfc^einlid^er ift, ba| i(jre Arantljeit tuberfulöfer

'Jiatur ift.

Selanntlid^ gibt ed aftenfdgen, benen an dnfeitionS«

franü^eiteu eine fogenannte „S)iSpofitton" innetool^nt, fo

bafe fie fofort, \aU§> nur bic ^öglidjteit einer 9lnftedtung

gegeben ift, biefer unterliegen, n^ätjrenb Slnbeie ber @efal^r

entgeVn. SRan mui annel^men, ba^ ber normale Orga-

ni8mn§ bie 5ät;ig!eit fiefiljt, fid} ber t)on au^en l^er auf

il^n einftürmenben Ärant^eitöerregcr toicber ju cnttebigen,

fo ba| biefe Aeime, tt>enn fie aufäUig aufgenommen toer^

ben, toieber auS bem Sthxpn ^eranSgefd^afft n^erben, ol^ne

bal fic S^ii X)Mm, Sd)abeu an,3uric^ten, ober aud}, baß

fie uid^t ba§ S^läl^rmaterial finben, toeld^eg fie für i^r
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gortfümincii uiib if)ve (Juttuicfcluuö nUl)iQ (ja&cu, ]o baft

fie au @runbe gelten inüffcn.

So ifl el^ auifl Bei ber SungentuBetbilofe, beten 3n-

feftion^trägcr, bic Slubcvfetba^iffen, Don £c]^tDinbfüd6ti9cn

mit bcm 3(uöiuurf auf bcn 33obeu entleert toerben, l^iei;

etnttodnen itnb nun in aSe äBtnbe in Staubfotm set«

flteut toetben unb taufenb (SegenflAnben onl^aften, fo hcL%

überall ®eteöenT)eit gc'boten ift, biefe 5?eimc cin3uatl)mcn

ober 311 tjerfd^ludeu. Man tarn batjcr iDol^l fagen, bafe

jebet SDlenfd^ in feinem Sekn fd^on in feinem Stbxptt

XuBerlelgift Bel^erBergt l^at, unb bie £]^Qtfad^e, ha% tott

nid)t 5lKc tuBerfutöS finb, eiflärt ficfj ekn baraui:, bag

bic 91atur un§ Cd^uJ) ö^Ö^^^ tüettere ^Jorbringcn biefer

unftd^tBaven Sfeinbe betUel^en l^at, fo bog beten Slngtiff

auf imfete (Sefunbl^ett toitlungSIod aB))taIIt. Sieientgeit

5Dlcnfd^cn nun, bei tüeldjcn jene ©d^u^einrid^tungcn ent=

locber bon föeburt an feilten ober erft im fpätercn fieben

l»etloten gegangen finb, untetliegen bet Slnftedbtng, fie

Befl^en eBen eine „SiSpofUton"' aut Sungenfd^minbfud^t
;

unb foldjc 3nbit)ibueu finb e§ Dor^üglidf), bei benen jcbcS

einigexmaben i^artnädEigc ßeibeu, in»be}oubere aber bie

oBen ongegeBenen Atanll^eitdaeid^en ben äSetbad^t auf £u«

BetMofe ted^taeitig ettoedFen müffen.

S§ ift baT)er für ben fiaien ungemein toidjtig 3U loiffen,

toorauä man fi^liegen fann, bafe ein 3Jlen[c^ ^nx fiungeu«

fd^toinbfud^t bi^onttt ift

Sunftd^ft ftnb eS fdgmete unb langwierige Jhranll^etien,

bic fold^e§ betüirfen, a- 3:t)pl^u8, 3udferl^arnvu^r, ^QluU

armutl^,5!Bod)enbettfieber, Sungcnent^ünbungen, ©itcrungen,

unb Bei jltnbetn aßafetn unb Acud^l^uflen, SlUe biefe

Igtntetlaffen im Stbtptt eine etl^ai^te Steigung aum Seginn

einer ßungentuberMofe, fo bofe ^ier jebe§ @t)mpton, ba§

irgenbtoie auf bag Seiben belogen loerben £ann,. au äufect»

ftet SSotftdi^t auffotbetn mu|.
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@e^r bti^ponttt fittb aud^ 9LxUHtv, bte btel mit €taul6

5U tl^im l&aben, alfo geitenljauer, TOüIIer, Gtgarrcnmad^cr,

@Ia3^ unb Aol^lenaxbeiter, Steinme^en, Slabelfd^Ieifei; uub

titele anbete.

aSon aw^cflJtodSeiteitt (HnPu§ ift ferner baS ßeBenS-

aücr. ^inber unter brci Sa^rcit erfranfen feücu aii

2un8cnfd6tt)inbfiid}t, toon ba au luirb fie aßmälig Ijäuftgcr,

boS 15. bis 30. Sebendial^r ift am mb&dittgften, ba l^ier

bic mciftcn gäöe tjon Bcginnenber ZuBerfttlofe ber Sungen

aufaugeu. S)ann tnirb fie tDteber fcUeuer, unb im Steifen«

alter erlifd^t bie S)iepüfition faft üoUfomuieu. 6önalid&

Sef($a|t ift aber lein Sebendatter.

®er tci toeitem totd^tigfte ^ator in btefer fjrage ift

^toeifcUoS bie gleid) M ber ®e6urt bem 9Jlenf(^en mit-

gegebene S)i3))ofi^^n ^^^^^ X^eiben, bie erbUd^e ä}er«

anlagnng. dienere ^orfii^ungen l^aben n&mlid^ ergeben,

ba^ a^üar 9liemanb mit SungentuBerhilofe beiheftet geboren

tüirb, ba6 aBet bie S)i§pofition baju öererBt tuirb. ^ci

ber toloilalen 5lnftedung§gefaljr, ber wix täglid^ audgefe^t

ftnb, genügt eine fo erl^i^l^te SHdpofitton tooUfommen, um
bie aJteiftcn, bei benen eine fotd^e öorl^anben ift, frül^er

ober fpäter crfranten au laffen. Sei fold)en ßeuteu, bic

aud gftwiilien ftommen, m ©d&toinbfud^t Ijerrfd^t, ober

au0 nur einmal tiorgdommen ift, mu| ed unfere $r^id^t

fein, Bei ben geringften Stnaeid^en einer (Srfranhmg fofort

bie nbt^igen SDla^regeln 3u ergreifen, um einer töeitercn

Ausbreitung bed fieibenö entgegen au arbeiten. S)abci

toftre nod^ ]^ert)orau]§eben, ba| in folc^en gfftUen bem Saien

nid^t bringenb genug an*§ ^era gelegt »erben lann, ben

^,Urat Don uornlö^rein barauf aufmerffam au machen, bag

in ber gamilie gälte öon e$ipinbfud)t tjorgelomnien jinb,

bamit auf biefen Umftanb fofort ^M\iä^t genommen unb

bie Unterfudjung auf alle ivgenbtoie berbSd^tigen ?^unfte

audgebel^nt luerbe.



üicdjt üft ift aüevbiiiö^ biefc augeBorcne S)i*pu)ition

jur Sungenfd^totnbfud^t bem Weuf($en auf ben erften Stid

onaufel^en. (Ed finb bad iene Blaffen, lang aufgefii^offenen

^crfoncn mit lattöcm, bünnem $alfe, flaä)cx unb fd^maler

.^Bxuft, bünncr SJluöfutatur imb feljr geringem ^ettpolftcv,

bie iebcr Saie fd^on ate ,,<Sdjn?inbfu(i^tgfanbibaten" }u

Begeid^en t)f[egt Slbet aud^ l^erlulifd^ getaute unb lor»

pulcnte Seilte fönncn t)on ©(^toinbfud^t befallen Ujerben,

tüoroiif befonbereä ®etoic§t au legen ift, baniit nid^t bei

l^etbftcj^tigen St^ntptomen ein fold^ed gefunbj^itöfteojfenbed

SuSfel^en au oHau giogev Sotgloftglett tietleitet unb bie

9Jleinung feftl^atten lä^t, ein fold^er ^IRenfc^ fönnc ntd^t

fditoinbfüd^tig fein, ©benfo toit fein 5lüer, fo ift aud&

feine itörperlonftitution gegen ©d^tmnbfud^t k^oQfommen

gefeit.

Unb noä) in anbetet, \)id aiiffälligeret SBeife t)ftegt

bie angeborene iBetanlagung aut ii3ungentubetlulofe fid^ ju

öu^ent: tt&ntlid^ butd^ bad 9luftreten jener belanntm.

Bei fo bieten ftinbern in nianntgfad^en gfovmen fid^ gel»

tenb mad^enben Ätanttjcit^pro^ieffe , bie tnir getnöl^nM)

unter bem 3^amen „(ölropl^ulofe" ai^f^^i^iinßnföffen. 3n
neuerer S^it l^aBen fogar naml^afte Sorfd^er bie IBel^au))«

tung aufgefteQt, biefe fItopl^ut5fen Sriranlungen feien

fämmtUcf) fd^on tuberfulofer Statur, unb ber Untcrfd^ieb

läge nur baviu, ba^ bie ^rant^eit^eraeuger im iünbeS^

alter onbere Crgane Beboraugten unb erft ft»öter bon btefen

l^infiBertoanberten in bie Sungen. ^ebenfalls ift bie Zl^at«

fad^e nid^t fiintoegauleugnen, ba^ ungemein tjielc Scljiriinb*

füd^tigc in il^tct Sfugenb an ©ttopl^etn gelitten l^aben.

S)amit foU natürlidg ntd§t gefagt fein, ba| jebeS ftxo»

))]^I5fe Ainb baju Beftimmt ift, fpSter bon SungentuBer«

fulofc befallen au toetben. 2)a§ ift feine^tuegS bet fJaK.

Slbet man foE fletS beffen eingeben! fein, ba§ ein fold^cö

3nbik)ibuttm eine ftarle S)id))ofttton für baS Seiben Bei«
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M^t, itnb gtoat bod ganje Sel&en l^tnbuvd^. gfreiltd^

lottb foId§e Sfropl^ulofe bei rationeHer 93el§anblung unb

ftctcr $fleöe oft ßcnug tjollfomiiien ö<^^citt, unb aud^ bic

äBibcrftanblfäl^iglcit be§ Crgoniömuä öcqcu 3(ttftedu«ö fo

geflftl^tt, ba| bie Sid))OHtion eine toefentli<i§ seringere mixh,

tmmetljin jebocl) ift ©ftoptjutofe im jKttbedolter ein nid&t

flcving 511 fc^ä^enbeS SBarnuuQ^iiQnal für'S gan^c hieben

!

S)ad toören atfo bie l^auptfädjUdjften 3Inacic^en, bic

ben £aien auf bie Ü^efal^r einev beginnenben Sungenfd^ioinb-

fnd^t Qufmerlfam maäjtn unb il^n (etoegen foKen, mdglic^ft

frill^icitig ör^tlidöe $>ilfe in 5(nfpruc^ 3U nehmen.

^d) bin mit beU)u|t, butd^ biefe @d^itbevung ^iDland^eui

SInAfI einauiasen, bev jur Seuntul^igung gar leine fßtf

antaffunö ^^^t. Sei einem fo tüdfifd^en unb mörberifd^cn

li?eibcn aber, tuie bie Sungcuf^tüinbfud^t, ift meiner

^(nftd^t nad^ beffer, toenn ton ^t1)n 2t\txn neun ol^ne

(Bvunb ängfiltd^ gemad^t toerben, old ba| einer aud Hu«

fenntni^ ber Sadilagc ben SSeginn bcr ^ronll^eit übcr=

pcbt unb xf)x unteiUcgt. 63 ift ja fo leidet, fid& SBerul^igung

}tt toerf(^affen, inbem man fid} einer är^tlidjen Unterfnd^ung

nnteraie^t, bei ber ftd^ fofort l^erandlteQt, ob ®runb .

3« ffiefiivtfjdiuQcn beftefjt, ober nid)t. SBic oft jebod^ toirb

fonftativt tuerben fönncn, baß bie Sefotöniffe nur aü^u

gered^tfertigt u^aren, toie oft toerben baburd^ Sßenfd^en

genttet loerben, bie fonfl bem fidleren Untergange geloeilgt

to&ren! 9Ilfo Bcffer 3U ijiel Surdjt, qIö 3U toenig!

SBie ftatiftifd) fefttjefteEt ift, ftirtit ein Siebentel aller

9)Unfd^en an Sungen)d^U)inbfud^)t ; in ben Stäbten be^

bentfdgen Sleid^eS ftber 15,000 Sintool^nem fallen oUein

jäl^rlid^ über 30,000 ^Perfonen biefer ijei^cercuben »^Iranf«

l^eit auni Ct)fer! S)iefc l^ol^e Si^tx ift eben nidjt 5um

Heinften ^l^eile barouf surüdaufübren, ba| burd^ bie Un«

loiffenl^eit bed ^nblituntS ber 93eginn ber ftranü^eit alfju

oft nid^t erlannt unb nid^t gel^brig getoürbigt ti^irb«
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@Iü(flid^et)uet|e ift ber ^x^t, mit fieteitd oim Ott«

gebeutet, butc^ Doraüölidje ^)ilf§mittet in ben <Stanb gefegt,

bic Äunöeujcötoinbfud^t Don intern elften .Seainne an

biasnofiijtren, unb lieber, ber äv)tlii$ecfettd genau unter«

fu($t toirb, !ann betft($ert fein, ba§ bie 9latur beS Setbend

nidjt Verborgen bleibt! Sßir orientiten iin§, auf ber

23ruft „l^erum^ord^eub unb l^erumllopfenb", lt)ie bie Unter»

fud^ungdmetl^oben oft t>on Saien genannt toerben, fiena.u

barfiBer, oB unb meldte SSeränberungen im SungengetoeBe

tior liegen, unb ben beiben fo überaus einfügen 3n«

ftrumenten, bem ^örrol^r unb ^^crfuffionsl^ammer, ent«

gelten aud^ bte Iletnften Aranfl^eitdl^erbe im inneren ber

Srnft nic^t. Sin britteS SDerfaeug im Sunbe tfl bai

SRifvoffüp, butd) ba§ tüir im Staube finb, im 5lu§tourf

atter3)ever, n^eldfie an 8d3tt)inbfu4t teiben, bic 1881 öon

ftod§ entbedten ^uBerlelBaaillen nyal^rpuel^nien, beren Sor«

l^anbenfetn mit Sid^erl^eit bte Stagnofe ,,€(]^totnbfu(^t"

ermöglid^t unb ^\vax, ha jene U)in3igen l^ebetoefen fetjr

früi^aeitig im '^^uSföurfe aufzutreten Pflegen, auc^ bann,

loenn bad Seiben im erflen Anfange }ut SeoBad^tung

bmmt unb nodg aKe anberen 3^i<$^tt ter Sungenfd^minb-

fud^t feT)len, mit ^luSna'^me beS Suftröljrcnfatarrl^eä, mit

bem ja bie meiften gäHe beginnen. S)ie mifroffot)ifcf}e

Unterftt^ung bed Sludtourfed ift alfo ein ungel^euer toiä^*

ttger f^altor unb ein fid)ere8 9ltttel jitr fntbedung Be«

ginnenber ©d)lDiubfucl6t§fäIIc.

^Ber noä) ein 3Jlomcnt muB beiüctjtdjtigt tüerbcn.

& tarn l^orbmmen, ba| irgenb loeld^e ftranü^eitderfd^et«

nungen bem Patienten ober feinen Sngel^ortgen fo t?er>

bft($tig erfd^einen, baß fie jum 5lr',te gelten, ber fonftatirt,

ba| ba§ Reiben nid)t ©tf)tDinbfud)t, fonbern ein eittfa<j§er

Srond^ialtatarrB nid§t tuBerluCöfer Slatur ift. äBenn nun
btefer Sludfprud^ aud^ ben Beftel^enben £l^atfa($en ent«

\pxiä)i, \o barf nid^t augenonmten werben, ba^ aud^ für
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bie Su^unft ntlc (Sefal^r auSgcfd^Ioffen if!. 6§ fann ja

leidet fpfttev eine 3nfeltion l^insutvetett, fo ha% im Slnfattge

nid^t tutcrfttlöfe UeM fid^ in ©d^toinbfud^t Dcrtoonbelit.

6ine einmalige Unteifiid^ung f^ü^it baljer nid)t, iinb

tocnn mon Sid}eii)eit l^aben toiE, mu^ man fic^ njiebct-

l^olt untetfud^eii laffen, toaH nantentlid^ Bei SttanUn an»

aurotl^en tfl, benen btc S)t8pofttion jur KuBerfulofe innc«

lüotjnt. S3efonbet§ ftinber au§ fd^tDtnbfüd&tiöcn Samilien

foUten Bei langfötertgen Seiben immet unb immer tokhti

bem Slvate ittfleffil^rt toetben, toobuvd^ tnand^' Unlgeil l>ev«

IJfltet toerbcn lönntc.

S)enn baö Selben im «fieime 511 erftidfen ift nur m5g«

Itd§^ toenn jeber j{tan!]^eitSfaQ fd^on in feinen etflen

Snfftngen ttd^tig etlattnt unb fofovt üxiüiä^t Sel^anblung

antjertraut toirb. ©al^er foüte Dobermann genau über

düt SSerl^äÜniffe unterrichtet fein, bie babei in Setrad^t

lommen, bantit ein trgenbtoie nerbäd^tiger ttmßanb il^m

nid^t entgel^t, fonbem fofott toantenb anrufe: „fyih ad^t!

t% fann fid^ l^icr l^anbetn um eine beginncnbe Sungcn«

fd^toinbfud^t!''

1 8111 X. 13
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(9lo<^bru(f ücrbotcn.)

V.

HeBen ben but^attS loBenSioettl^en Zl^terfreunben, bie

au5 ancjebDrcncm tf^er3en§bcbürfmffe alten Z^imn
eine {c^oncnbe, ober, toie man öetool^nlid^ fachen pflegt,

l^umane Säel^anbluitg angebei^en laffen, biefem ober ieitein

k^xtxt oBer eine Befonbere butd^aitS ttatütlidr)e tmb tnota«

lif($c Zuneigung luibmen, c^ibt e§ audf) nid^t tüenic^c

93len}^en, toeldöe in öctuifie 2:r)icrc im Uiar)rcn ©inne be»

SSoiteS „bernattt'' finb, fid^ für biefelBen auSfc^Ite|Ud^

intcrcfftren itnb fle flBert}aupt l^öljer fleOen, aß i^re

S^ebenmenfc^en.

S)iefc ^anblnngstoeife toirb öon (^elel^rten alS nnber=

tifinftig toerurtl^eiU, \>on getodl^nltdgen SterBItd^en jebod^

Bios Iftd^erlid^ gcfunben nnb bcmgcmä§ feineStoeg» mit

fitt(id)ev Gntrüftung Bcftvaft, fonbcrn mit (Bpoit uub

^ol^n bebad^t. Unb bieg mit ^uc) unb Sted^t. SUIerbingd

fnauä^t man bedl^alB, toeil Soib Se^our jener Stute,

toeld^c il^n mit einem „rei^enben SfüÜen Befd^enfte", in

bev gteiibc feinc§ $)er3en§ eine mit ed}tem i£)ermenn (^c«

fütterte unb mit beut f?cllc bc§ feltenen 8ilbetfud§feä

HerBrftmte, fotote reid^ mit @itBer gefiid(te S)eäe berel^rte,

noS) nid^t in Sntrfiftung ju geratl^en, benn ber SRann
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J)aVi la", unb bcrgtcid^cn ^artea gibt c8 liicTc; olfetn

njcnn, lüie bie^ et)enfaU§ in (vn^lanb nefcTjaT), ein ^fcvb

ouS obißcm „freubigcn Slnlaffc" öon feinem (SigentTjümcr

gelü|t unb gelierst toivb, fo gel^t bad beim bod^ fd^on

über boB Sutäffige toeit l^inaug unb forbert nid^t mir

Spott, fonbern oucfi bie ©erincjfdfjä^img unb bcn S^abel

l^eraug. S&ix aber tooQett bie ©ad^e l^ier nur t)on ber

l^etteren Seite £etrad§ten.

So übt bie 2;i^atfni$c, ha% eine SBiener S)amc if)ven

S^loffen einen SPrunfftaU erbauen lie^ unb in benifclbeu

gufammen mit il^ren Sieblingen lool^nt, eine nid^t un«

nl^eblid^e aBirlung auf baS S^^^^^^ unb regt bie

Hoffnung an, fc^on benmädjft ton 5>fcvbepaläftcn l^ören,

bereu S^äunie — Souboivg, ©alon^, ^inber*, (^6= unb

Aont^erfation^aimmer — mit märdgenl^after S|irad§t and«

geflatiet nnb an (SAüxi^, 9lantenS« unb fonftigeu für

ii)xt tjierfüBiQen ^etüol^ner bebentiniööDoKen Zacken ber

©d^au))Ia^ geräufc^öoKer geftlidjfeiteu ^u fein beftinimt

finb. Unb ed Mxt tt»al^rUd§ fein SBunber, n^enn ed fo

läme. $at ja bod^ ber penftontrte englifdje Obetft

^Jlr. ^ort]§ bie fdjönfteu, uiit aHem Komfort einQcrid)tcten

Limmer be§ il^m ge^iöricjen Sd&toffeS ©ttjam feineu .^uubeu

eingeräumt, unb ein ftaufmann in St. Petersburg feinem

5Pferbe „Säfar" einen au8 Salon nnb atoei Stefienaimmetn

bcftcfjcnben „(Statt" ^nm 9hifcnt!)attc anc^etüicfcn. 3n
biefem cbeufo öeräumiaen aU präd^tigen, mit ben S3Ubetu

g&far'd unb feiner ^l^nen, foloie mit S)arfteUungen \>on

toi^tigen ^Romenten anS bem SeBen ber ^^gfamitie" ge»

gierten ^Jiäumen tDurbe jüngft ein großem f^eft, ba§ f^eft

bc8 jel^njä'^rigeu SubitaumS Gäfar'ö aU ^Hcnnpfcrb, ge»

feiert aßel^r aU l^unbert Säfte Ratten fid§ bafetbft l^er«

fammelt, unb unter anbad&tSboItem Sd^tucigen rid^tete ber

.^auSl^err ^uuäd^ft eine fd§tt)ungbotte 5Infptad)e an baS

iubilirenbe 9to|, eine 3(nfpvadC}e, in toeld^cr aW ber Siege
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gebaci^t toucbe, bte auf btx 9tennbaf}n ervungen. So»

bann lern ein eigener für ble Selegenl^eit gemietl^eter

S8arbc 311 3Bürte. (Sr Vertag ein ^obgebid^t auf ben ®aut,

bog in ein ^)odö auf benjelbeu auSflang unb ben Säften

@elegen]§eit gab, bte inatoif(j^en !rebenjten ^l^ampagner«

lä^t auf fein SSd^l au leeren. SBer aud^ ber Gefeierte

mu^te mittrinfen — man cjog il^m nämtid^ eine Sftafd^e

eijampagnct in bie Äe^^Ie. Sc^IiegUd^ tourbe er mit

^afertttd^en unb ftl^nlid^en ^errlid^Ieiten befd^enlt, um«

armt unb gelüBt unb mit ber 3ufi«i^erung einer gtftnjen-

bcn ^{(tergöerforgung feinen er^ebenben 2>ubiHum§gefä]§ten

überlaffen.

9Iuf \olä^' eine äierforgung ttiar aud^ ein belannter

Sonboner SetfenfaBrilant Bebad^t unb legte bedl^alb für

jcbc^ feiner $ferbe ein bebentenbe^ Kapital an. Ueberbieß

ging er and) nod) mit bem ^^(one um, für bie Äleinigteit

toon 200,000 $funb Sterling ein (Krunbflüd onaubufen.

Suf bemfelben gebadete ber Sßadere einen $ferbefriebl^of

5U crrii^tcn imb mit bem in ^Jlavmor auS^cfül^rten Staub«

bitbe feinet £iebling§pferbe§ au aieven, allein bai fd^öne

SSorl^aben tourbe au äBaffer, ba bie Sanitätdbel^drbe bie

Snlage einer fold^en $ferbeBegräbnt§ftfttte burd^auS itidgt

gcftatten iiioKte.

2tn $ari§ l^ingegen tuirb eine ^unbefiiebl^of gebulbct.

Sin inbuftri5fer ßop\ fyit benfelben auf einem um
1200 f^ranlen ertanften ®runbftüdfe in ber Cbangelifien«

ftra|e angelegt unb macl)t fo gute 6)e}d)äfte, ba^ er l^eute

bereite 3toet fd^ulbenfrcie Käufer befiljt. $Diefer Grfolg

ift nidgt au berkoutibern. Käumt ja bod^ bie ^arifeiin il^rem

geliebten Sd^ogpnbd}en Slenfd^enred^te ein. 8|[erbing§ l^at

ft($ nod) Steine cntfd^lic^cn !onnen, e§ 2Jli^ ^hitlanb, jener

5Retr)--'5or!ct Sd^önT)eit, gicid} 3U tl^un, tüeld^e „^Puppt)",

einen pntfd^er, fo fel^r liebt, bag fie tlgm if^xt fämmt«

lidgen 3un>elen f^entte unb il^n bamit fdgmücft menn tr
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für eüteit S^iaaietgattfl „attgeKeibet'' ift; aUetbingd ift

toebet ein ^ßattfet nod^ ein ^ran^ofe üBer^aupt in bet

ßtc6c 3u feinen .^unben fo toeit ö^9<^^öcit, benfetBen, tote

ber fd^on ertoäf)ntc Dberft 3loxi)), eine eigene SDienexjc^aft

einen eigenen ^vjt, fotoie Aöd^e ju Italien, tDeI(i§e, unter

ber «uffid^t eine» „.^unbelommi»" ftel^enb, ben ber

.©erren .^unbe mit ben faftieften ^aninielöfeulen, ^eef^

ftcafS unb bergleid^cn CedferOifjen befteHen l^aben; atter«

bingd l^at man fid^ in $arid nod^ niöit fo koeit Derftiegen,

ben ^unben, toie in 9lelD»9or{, ntenf($ti($e Zaufnamen,

a. 33. 33ogmnit, griebric^, 3ennt}, ^aulinc u. f. tt). 3U

öerleil^en; aEerbingö gibt an ber Seine blog .^unbe»

fd^neiber unb nid^t aud^, tote am $ubfon, «^^ul^mad^erinnen

für toeiMtd^e «^unbe'': bennod| afier bürften tn$artS bie

mciften nnb a^^ößten 4)unbenarren unb »Släxrinneu au

finben fein.

Vlan toirb bagegen iiielletd^t eintoenben, ba| baS mit

einem folennen Sonfette gefeierte atnanaigjal^rige ;3ubiläum

eineö .f^unbe^, tüobei berfelbe nn ber Xafel in einem pradjt»

öoEen Seffcl, auf einem 'oon feiner Herrin ö^f^idteu

©ammetpolfter fag, ntd^t in $arid, fonbem in @t $eter^

bürg gefeiert toorbcn ift, allein tro^bcm ntüffen njtr bei

obiger ^[nfid^t Wihm. Senn abgcfetien baöon, baB man

fld^ in^Jariä attjal^rlirf) mit ber (Srfinbung neuer „tg)unbe»

moben" bie ftdpfe aerbrid^t, unb bat Sarbetobe bed

bortißen l^bl^eren ^unbegefd^tcc^teS — benn eS gibt fd^on

längft ein foId^cS — ^aletotö, ©taubmöntel, Äapuaen,

^dSd^eu unb ftra))atten anfmeist, mug aud^ ber tioxnt^mt

$unb feit einiger 3^it Sifitenbirten beft^en, toeld^e immer

bann anr 5lbgabe gelangen , \mnn man eine fjamilie be^

fu(^)t, bie gleid)faüö ^)unbe tjaii. S)iefelben toerben ein»

anber alfo gleid^fam angemelbet unb, fall^ fie nod§ nid^t

bie Cl^re l^aben, ftd^ au tennen, aud^ tiorgefteKt*

Slngefid^tS beffen (jat ein SBi^bolb bie Uebevaeugung
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au8gefl)iO(^en, bie SJefanftoltung ijoii cpunbeböllen fei nur

itoiig eine Srage ber 3^^- ^^'^ ällantt toax (ein

fatfrfjer 5pio))l^ct, beütt ber Sorfd^facj ^ur SSeranfloIhittfl

berartiger äjergniiQungeu ift öon 6eite ber «^er^ogiu bon

einer 4)nnbeiiarrin , toie fic im Sud^e fteljt, luirflid^

gemacht, bon ben betl^eiUgten Greifen jeboc^ mit ber

triftigen a3egrfinbunö uertoorfen koorben, ber ßJcfunbl^cit

i^rer Puto», ^cftorä u. f. tv. fei nid^U gefäljiiic^er, aU
raufd^enbe näd^tU($e SJeröniigungen.

Um iebod^ koenigftend einige Slbkoed^dlung in bod täft*

lid^e ginertei be8 $nnbeIeBen9 Bringen, IjaBen fid^
—

taut gebvucft tjürUegenber harten — tjor einigen 3Jlonaten

bie ^unbe ber Srrau ®räfin ^. bie Sljre gegeben, bie

^nnbe ber Srau äRarquife ber Sifomteffe St. u. f. m.

3U einem grül^flütfe einautoben. S)iefe ^bec fanb 9(nttang,

unb bie ^unbegefeUfcQaften {inb feitl^er ^iJlobejad^e ge«

tuorben.

9lun, ben ^unben lann'd red^t fein. Sie Bügen il^re

5^aC^truT)e nii^t ein unb fpeifen nod^ bortrefflid^er ote

fonft trtnfcn bie bcfte '^lilä) unb ba§ f(arfte SSaffer unb

bürfen ungeftvaft il^re Slllotria treiben, benn gleid^mie fid^,

nod^ ^erlolfol^n, ein beutfd^er Std^ter lieber bie Slofe

abfi^neibet, elje er ein Ätnb feiner SJlnfe Verbrennen tuütbc,

fo ^jrügeit ein edjtei- unb redjtcr .^unbcnarr lieber fidö

{elber, ald feinen unmanievlid§en li^iebling.

hierfür gibt eS ungftl^Iige Setoeife, ber Befte aBer ift

in ^ai]d)au geliefert tuoibeii. !Sie brei „Uergötterten"

^unbe einer bort )eBf;aftcn reid)en S)anie Ijatten nämlid&

nod^ $arifer äßufter il^re „^efannten" p einem äßittag«

effen eingelaben, nnb jur Beflimmten Stunbe tarnen in

JTutfc^cn nnb aiiberen (Squipagcn bie Säfte, 3tüölf an ber

SOi^, angcfatjrcn. "äüc bcfanben fic^ in ber rofigften

Stimmung unb lie|en fid^ bie ^aftetd^en, bad StoaftBeef,

ben ffalBS» unb SSilbBraten, Iura ein ed^ted unb redgted
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^'Qiifer „^unbebincr", tu )djünfter 6intracf)t tveffüdj

munben. [choä) ßieflügel aufgetragen iDuvbe, ent»

fhittb, ber Auod^en toegen, ein lebl^after Streit, btx \e^t

Balb in eine aQsemetne Seilerei ausartete, tooBet ftdg bte

©aflgcBer burd^ fräftige Siffe befonber^ l^eröortTjaten.

3^un tüottten bie S3eiij3er ber gefä^rbeten Siliere bic 6c=

toalttl^ätigen mit @tödfen ju Sßaaren treiben, aQein bte

.^auSfrau bedte il^re SieBIinge mit il^rem Seibe, n)obei fte

fel^r fd^Ied^t tüegfam, toie \iä) fpätev \)ox beii Sd}ianfen

be§ (gerieftes geigte.

9Sor benfettien n^icb ber Sieblinge aud ber ^l^ierkoelt

-üBcrT^aupt fel)r oft gebadet. SBol^l erfd6ctnen fie Bei bem

Umftanbe, baS fonberfiare ®efe^, tüonad) aud) Zi)xm

jerid)tlid5 Serantiüortimg gebogen toerben fönnen, nur

im Staate SOtaffaAufetd befte^t, ntd^t atö älngetlagte,

bafür aber f))ielen i^re Sigentl^ümer l^ftufig nnb atuar

junieift be^l^alB btcfe ^oUt, tucil fie fid) t)ou i^ien ßiefi»

Itngcn abfolut nid)t trennen fünncn unb bicfetben an Crte

mitnehmen, too il^re älntoefenl^eit sefeblid^ Verboten ift.

Unb tote lifttg fie babei 3U SBerle gelten! So l^at eine

SBienerin itjren gelie^iten „^uffi" auf if)rcn Ffci"^rtcn mit

ber Spferbefcatjn ftetö in einer ^anbtafc^e geborgen mit

fid| gefüldrt, unb eine anbere S)ame ift, um auf il^ren

SRctfen mit ber ©fenBol^n il^ren Seiben<3intf($er nt<^t in

ben .g)unbefaften ftecfen ^u muffen, fogar auf ben ©ebanfen

öcrfaüen, bie 2:ourniire berart geftalten laffen, ba|

ba^ ^ünb(i§en barin $Ia^ fanb.

(Sana anbem ging ein @nglftnber SBerle. 6r

jnietl^ete immer ein gan.jeö C^oupö für fid6 unb feine tl^eurc

,,8ab^", eine riefige Sogge. 3n ber Siegel tourbe bagegen

feine Cintoenbung erl^oben. ßinmat ieboci^, atd fid^ ber

.§unb auf ben foftbaten 5PüIftern eine» SBagen» erfter

AHaffe breit madjte, erfdjien ber ©tationStjorftanb unb

forberte energifc^ bie (Entfernung be§ Zf^im», SDer (Sag-
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länber tücigertc ftd^, bte Sogge fnunte, furj Blieb nid§t§

älnbered ülbrig, at§ ben SBagea toom 3uge Iog{o))peIn au

laffen tmb gutHdjuiel^ltett Set (EnftlAnbet toat um
efaiett SitStoeg iit($t ))etlegen; et fe^te feine Steife nittbem

uäcfiften SiiQe in einem ©üternjagen fort, ©eitbem fäl^rt

er immer fo unb fül^tt fid^ fammt feinet S)ogge lanni«

baUfd^ tDo^l bübti

Wbtx nti$t nur in gtfenBal^n» unb foiiftigcn fSia^tn,

fonbern and^ in 2^1^eater tocrben SieHingStjunbe unb i?aticn

eittgefd^mußgelt. S)ie ^poli^eiBel^ötben alter ßänber tuiffea

batoott jtt eraä|len. Sie il^a^t, ba| untet ben £t&m*
mem beS 1881 niebergeBtannten SBiener Stingt^^eatetd in

ben 3Irmen einer ttjeibtid^en Seilte ba§ tierfol^Ue ©eri^pc

eine^ $unbe§ gefunben tourbe unb ba| fid) erft iüngft

totebev eine SBienerin \>ox bem Sttafgetid^te )U tietant«

toincten l^^tte, toetl fic il^ten gelicBten 9Jlop))cI felbfl in

ber Xl^eatertoge nidjt mi)]'en modjte, aeigt beutlid^ genug,

lote toeit bie £]^ierliebe unter Umft^ben au fie^n t}tf

mag.

MeBrigeng jtnb bic eBen ongefül^rten Sfällc fel^r leidet

im Sergleid^e mit jenent, ber tjor einiger 3cit ein italic=

nifd^eS Tribunal befd^öfttgte. Seim Pfarrer einer näd^ft

Xre)>tfo gelegenen Ortfd^aft toar nftmlid^ ber ®utdbefi|er

S. crfd&tcncn unb l^otte um Scranftaltung beS Scid&en»

begängniileä für feinen angeblid^ öerftorbenen gfreunb —
er nannte irgenb einen 5^amen — gebeten. S)er ©eiftlid^e

tl^at, maS tl^ bie ^füä^t gebot; er erfd^ien im Sd^loffe

unb fd^idEte fid^ eben an, ben SJerfforBenen ein^ufegnen,

a(ö ber SSerbad^t taut tüurbe, ba^ ber 6arg einen tobten

$unb umfdgliege. 3)ag mar benn aud^ tid^tig. 2)cr

6ut8befi|er nntrbe olSbatb toegen SSerl^öl^nung ber ftird^

angezeigt unb öor bie ©efd^tuorenen gefteüt. Gr befannte

fid& ni^t fdf)ulbig, benn, filierte er au§, öor 5lttem fei ber

^unb aud^ ein &efd^5p.f @otted, unb bann I;abe ber gTo|e
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5p]&ilofot)15 3ean S^CQ«^ Äouffcau ben ^unb feT^r rtd)tiö

„bcn beften Sf^-'cunb ber SDlenfd^en" genannt. Sonadf) tüärc

ed l^öd^ß ungered^t, ja abfd^eulic^ getoefen, einen <@unb,

bev — tote ber t^evflotbene — feinem $entt lange Saläre

in feltener Zxtnt anjel^angen, mä) bcm Sobe elnfoiä^ anf

ben ^]Jlift 3U n^erfen. Ueterbie^ fei and) woä) bebcnfen,

ba| ^unben tt)iebeYl^oU ällenfd^enuci^te juetfannt toorben

feien.

3n ber %f)ai l^abe bie§ 3u(e|)t unb atoar erft iüngft bie

Sitettion be§ Seebabe^ 21report getl^an, too^n ber $er3og

toon Sutl^erlanb meistere fetner ^unbe aU ^urgdfte fd^idte,

toetl ftd^ btefelben bntd^ aU^n ü))t)t9eS Seben bie (Bid^t

Suge^ogen l^atten. greilic^i Wax ficf) bie 3)ireftion nid)t

fogleid) flar baiüBer, toie fie bie ^unbe au bel^anbeln Ijabc,

olletn fel^r balb fd^koanben oUe ä3ebenfen unb man Ia§ unter

ben angelommenen gfremben: ^ftiOa, Sianca, fßäla, $unbe

©r. (Snaben beS .^eraogä öon ©utl^eiknb fanimt Sefölge

nnb Sienerfd^aft."

S)eY angellagte (Kntöbefi^ex moUte nod^ toeiter fpxed^en,

aDetn bie Sefd^toorenen tonnten genug, um il^r ,,f($uIbtQ
'

abgeben ^u lönnen, tüorauf bai? Xribnnat ben Sertl^eibiger

ber ^enfd^enred^te beg ^^unbeS einer längeren Qxti'

l^eitöftrafe l)erbonnerte.

6oId§' ein ürtl^eil foTbette aud^ jene CbinBurger

S)ame, toetd^c bor ©eridjt crfd&iencn unb ^'^omenS i^xt^

i^unbcS flogbar getuorben toar, berfelbe ^abe unter ber

getoilfenlofen Sßßege bed Stubenm&bd^nd 1% ftilo an

A5rpergetotd^t toerloren; aVein bet9lid§tet Bebanerte fel^r,

bicfe Älage nid^t onne'^men ju fönnen. ©benfo touibe öon

einem SQßiener ©trafQcrid^te ba§ SSe^el^ren, „jene ruc^lofc

$erfim gebül^xenb jn düd^tigen, toel^e ben $unb ber et*

gebenft gefertigten JHögerin befd^im^^ft l^abe unb bnrd^

forttoäl^renbeS Speisen 3um Sovne an feiner ©efimbl^ett

jgefftl^rbe"^ abgeu^iejen^ benn <^unbe finb t)oi bm @e)e^e
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Bidlang Blod »©ac^e", niä^t $erfon. OHü^tDoffi, toerben

bie 311 i^xtn, fotütc 311 ©unjlen fonfticjcr ßieBtinf|e au^

bei* %l)m\vidi erridjtetcn 2^eftamcute at§ giltig erfannt,

fofern fic bie Dicd^te öon aRcnfd^en nid)t öeiie^eiL S)e8*

l^al6 tamrbe bie )ion ber reid^en Sab^ 91. bem ^utibeaf^Ie

bon SSattcrfea (Ponbon) teflirte ©umnie tjon 10,000 $Pfunb

©terling anftaubölo^ augBc^afjU. S)ie 150,000 ^J^atf aber,

toclc^e ber in ^Berlin berftorbene fvül^cre Scfi^er ber

„9({abem9 of äRuftc", S3eniatntn Wlooxt, ber Z^tertoelt

tjermadjte, „n?eil bie 9}lenf(^en fein ©emütl^ Befi^en/' "tjobcn

toegen ä^orl^anbenfein anbertoeitiöcv (Srben toeber iljrer

borncl^mften Seftimmunfl — fdmmtUc&e 3i«^Öunbe ScrtinS

anaulaufen, freiaulaffen unb su Derjt)Pegen — nod^ fonft

einem tl^lerfreunblicfjcn S'^^^^^ öngefül^vt merben lönncn.

S)aS Oiedjt aiel^t e6eu ben ürjiernatren uuüfcerfteiölid^c

@ren3cn, bie äßoxal t>u\ixit}nit fie nur. Unb bied ift in

etnaelnen gfäUen aud^ gat nid^t anbetS mögltdl. 2)enn

ber Spott t)erftummt, unb (Sntrüftung niod^t fidf) (jeltenb,

^üemi man Iföxt, eine 2)iiüionäiiu in 2rron!fuvt a. ^JUL

l§abe fü¥ il^xen Sd^ogl^unb „^lait)'' eine an^eiuionatUd^e

Xrauet anseotbnet unb jenen S)tenev, bet fid^ erfredete.

Bei feiner ^Cr^eit ein Siebdjcn 3U fummen; fofoit baUun»

gejast, bie IHnberen aBer, bie XranerFIor um ben SRodt«

ärmel trugen, reid^ belol^ut Si^ii Uebrigen nietute jte

fortmöl^renb um il^ren tobten Stebling, unb i^re Um»
gebung fürc{)tcte eine 3citlang, fie tueibe e§ fo mad^cn,

toie Srau ©. in SBien, bie ©ift ual^m, „um mit il^reni

^vorangegangenen ^unbe tvereint au mxUn." Qum (ÜCäde

tierettelte äratltd^e jhinfl btefe SSereiniaun^, unb auä) bie

.^auflercrin ^uua fB., gleidjfallg eine SBiencvin, bie fid)

bcu llmftanb, bafe i(jr $nnb öom 9lbbc(^er cingefangeii

unb getdbtet Uvorbeu mx, fo fel^r au ^eraen nal^m, ba|

fic irrfinnig Würbe, toarb balb toieber l^ergefteHt.

Süie uiiv fefjcn, I}at fid; baä .£)iinbegcfd;(ec^t einet ganj
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6cfonber§ tiefen unb tiadjljaüigeu Suiieigung beS SKenfd^cn

3U erfreuen, unb nur eine Stabt gifct e§, tüo bie ffia^c

beni ^unbe tJoröeaoQcn U)iib. Unb bUfe ©tabt ift ^cnebig.

^tilvät befi^t jte nid^t, loie Sftoren), ein eigenes fta|en»

X)oIpitat, bafür oBer feilten in feinem «^aufe bie „lang»

Qef($toän5teu '^xMiwo^t", unb in mand^em ^^^ala^^o mag e§

fo ^ugel^en, tüie in einem getoiffen $aufe ber Dbeitoaffer»

ftxait jtt Sellin, too beffen Stgentl^ümeY, ein SunggefeHe,

bieraiö Äa^en Ijoit, tion benen atoon^ig in feinen Sinintem

iüo^nen, mit il}m an einer 2^afel efl'en unb il^m n^al^r«

fd^einlici^ ebenfo i^eilig finb, toit fie ed einft ben alten

gg^ptetn mttn.

Söenn üBtigenS Bebad^t toirb, baß jebe ©tabt im

Sp^araonenlanbe i^ren 5laljenfricbf)of l^atte, unb ba^ erft

t>ox Äur^cni tüieber in ber 9Zälje öon Äairo fold&' ein

gfTtebl^of entbedt kourbe, auf nield^em 180,000 einbalfamtrte

ßatjcnleid^en beftattet tüaren, fo barf too'fji angenommen

njcrben, baß bie ^aije einften^ ber fiiebling ber ßieblinge

aus ber 2]&iertoeU getuefcn ift. ^eute nimmt biefen Kang

entf($ieben ber ^unb ein. 2:aufenb unb aber taufenb

Sl^orl^eiten n)urben unb njerben anS Siebe au il^m be»

jauflen, unb bie gcringfte tüar eö fidjer nidjt, tüelc|e im

Vorigen 2((i^v^uuberte graifirte unb barin befianb, bag

bie $unbe in SS^ien unb anbertoftrtd mit „©ie" angefpro($en

toerbcn mußten. S)amat» ift and) ein .fiiinbc» unb ivaljeu-

almanod) erfd^ienen. S)cv)el6e büifte jebod) toebef öou

^unben noc^ t>Dn ^aijtn, fonbcvn Don Sllenfd^en gelefen

toorben fein unb biefelben begciftert l^aben, auf bem (8e«

Biete ber 2^I)ierliet)e baS ^ödjfte 5u leiften. (i)(eid^n)ül}l

ffüd)t iCjuen loeber bie Wit= nod) bie ^3lad^tuelt bie m^jU
berbienten ftr&nje, unb ba3 ift'd, toad und beftimmte,

einige ber betoftl^rteften Xl^iemarren ber (Segenn^art ffir

bie l]nftevO(id}Ceit ^u retten.
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ie Sßüftcnforfc^ung ift nod) berl^ältniSniäßig jung,

unb in tneiteren Äreifen, bie infolge i^ver ^erufätoal&l

bet 8eogto|)]^ifd^en SBiffenfd^aft fern ftel^en, finb npd^

ü6er bte Statut ber SBüfle unb bie in il^r l^erifdfjenben

©cfal^rcii fonbcrbare 3lnfid§ten t)erbreitet, tote fic iin§ bon

Seifenbcn frül^erev 3eiien überliefert tourben. Serü^mte

äS&ftenteifenbe bec 9leu)eit ^aben ed toiebecl^ott ^etfudgt,

in il^ten Sßetlen biefc „SBüftenfaBeln" au toibetlegcu; toix

tDoKen an biefer Stette einige ber iutere)]aute)'ten barauf

bcaüölid6en il^atfac^en tjertor^eben.

(Ed gibt ttO($ triele £eute, bie ft(i§ bie äSüfte att ein

ungel^euted Sonbmeet borfteOen, in bem ber SBtnb l^ol^e

S)ünentDötIe aufmirft unb jene gefürc^teteu ©anbftürmc

er^euat, bie öQn3e Äaratoanen öerfd^ütten.

Al^ne Stoeifel l^at iebe äBüfte fold^e @tredten aufau-

n^eifen, bte Sonbmeeren gletd^en; in ber Sal^ara 3.

bie mit dhä)i al§ ein Urbilb ber SBüftc ftctS angefüljrt

toirb, liegt ein folc^eS (Sanbnteer tDeftttd§ bon 6g9pten

in ber Sib^fd^en äBüfte. »ber bie Sal^ara bietet nod^

anbcreßanbfd^aftSbilber; gewaltige ^cd^flöd^cn unb felbfl

(Sebitge, bie biö 2500 9!Jleter oufftetgcn, burd^aie^en fie,

unb tragen inel^r ^um äüeci^fel ber @cenerie bei, dU bie
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CQfcngtu))))en , bte tote firflne Snfeln aiid beut Saube

.

nuftaudjen.

äuf biefeu ^od^fläc^cu finben n)ii" bie GJebiete ber

@tetntoüfte, toeld^e bet Sraber bte ^anmba nennt; l^ier

fielet man, fon^ett bad 9(uge reicht, ntd§t leidsten gflng«»

fanb, fonbern lauter gcinattige (Stcin= unb getäblödfe;

neben ben «^Qmabaö be^nen \iä) anbere Stretfen au§, Quf

benen ber Soben mit Hetnen etbfen« btö toaUnulgvolen

Steineiben Bebedft ifl. ÜRan nennt fie Sfetiv, imb eine

ber gröfitcu biefec Sfcrirebcnen burd)mQnbcrte ber berül^mtc

Slfrifareifenbc 9lo]^f$ auf feinem 3}larf4c nad^ ber Cafe

Aufra. Siitx £age unb gel^n Stunben lang jog bie Aata«

toane Xag nnb 9ladbt burdg eine S(ene, bie mit etbfen*

großen Steincf)cn kbcdt mx, md)t bie geringfte (Srl^öl^ung,

nid^t ein S^Ublod Bot fic^ beni 5Iuge bar, bie Sfevirebene

toar glatt beinal^e to>ie eine Zifd^fläd^e.

SBeld^e Setoanbtni^ l^at ed nun mit ben ertoftl^nten

©anbftürmcn? 3)t ber Samum toirf(id§ fo gefäl^rlid^,

ift er ein ©iftminb, ber ailenfd^en unb Silieren äierberben

bringt?

Serfud^cn toir an ber «^anb ber erfal^renften 9Bflften«

teifenben, biefe eigenartige Skturerfd^einuug im toal^ren

2i$tc 3u fd^ilbern.

äBie tvir atoif^en SSinb unb Sturm unterfd^eiben, fo

gibt eS aud^ in ber Sal^ara Sanbminbe unb Sanbftürme.

5^ad^tigal ber idjtct, baß tüöTjrenb feineS ^lufentl^oIteS in

Sllurfu! bie l'uft tagelang mit @anb unb Staub berl^üUt

mar, fo ba| 9U(ed, bie $almen)ifi(an)ungen unb bie @ärten

ber Cafe, eine fatjlc f^ärbung anna!)m, unb ein fold^er

8taubfd^(eier ben Gimmel berbcdte, baß bie Sonne nur

unbeutlid^ aU toei|lid&cr §Iecf mit Uerfd^toommenen 9iän-

bem erfd^ien unb nur ein lümmerlid^e^ Sid^t l^rabfenben

tonnte. & l^errfd^ten eben bamaK Sanbtoinbe. Ser

Samum ober Sanbfturm tritt anberS auf. Sdjon eine
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€tunbe ober au($ mtf^x bor Slud&rud^ be[fel6en fte^t man

am .^ortaont bie \^tomn geKett Satibtooßett langfam

^craitatcl^en. S)ic £uft toirb fdjlüüler; ^attigfeit befällt

bie 2Kenfd§en, unb felbft bie Äainecle Serben unrul^ig.

ffommt ber @turm l^eran, fo mu6 bie Aaratoane il^n über

fid§ l^ititocgBraufen laffen. S)ie Sintere toerben genötl^iöt,

fid^ nieberjulegcn , unb ^tüar mit bem \RMm gegen ben

SBinb; bie ^enfc^en IjüHen fid^ feft in il^re Kleiber ein

unb lierbeden mdgUd^ft bid^t il^r (S(efi(i§i S)ie ]^ei|e äBtnbd«

Brant bauert in ber Keflel ntd^i lange, in 10 Sltnuten

big V2 ©tnnbe ift ber Sturm tjorüber.

S)er €anium tuirb oft \)on eigenartigen äiebenerfd^ei»

nimgen begleitet Sinen Samum mit Sturaregeu erlebte

Kol^Ifd am 12. 9ipxxl, bem Oflermontag 1879« Stefer

fi'mbete fid) fdjon ^3iovgen§ burc^ bie bleierne Suftfarbe

an unb enttuidtelte fid^ im ^aufe beS £aged )u einem

Crian. Stol^lfd lieB fein Qüt nieberlegen, ba ed bad

größte ber ftaratoane toar, unb berlrod^ ftc^ unter einen

^Potmenbufd^, ber 5Dinge luartenb, bie nun fommen fottten.

. S)er entfelfeltc ©türm tobte innner I^cftiger, bidte SBolfen,

bon benen man nid^t fagen lonnte, ob ed @anb- ober

S)am<)fmaffen toaren, ttjirbetten mit rafenber ©cfd&minbig«

feit über ben Äc^ifen ber Sf^eifcnben baljin, bonncro]^nlid)e»

Setöfe erbröl^ntc jutoeifen, unb bann unb tüann l^örte man

bad Arad^en einer gelnidCten ^olme. 9(uf einmal flog ein

Seit in bie ^öl^e^ fing fid) aber glfiältd^ertoetfe in einem

SPalmenbufdf). „Um aber bie ^ertnirrung tJoH 3U maäjm,"

fd&reibt Ü^oTjlfS, /,ergo6 fid;, al§ ber €r!an ben l^d^ften

$unlt erreid^t l^atte, (»Id^lid^ ein Sturjregen über und,

ber fjUDOt nur einige Sehinben anl^ielt, aber tooQfommen

t)inreid^te, un§ bi§ auf bie ,^aut na6 5U machen. (5§

ioar, aU ob man einen ungel^euren Simer SBaffcr über

uns au^eleert l^ötte, ober eine 9S)affertooge über unS toeg«

geroßt toäre, unb id^ toeiS i»i<^lt mit SSeftimmt«
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^ett 311 fagen, ob ixt ^Inif) boit oBen ober ton fetitoSttö

in ©eftoTt einer aBolfentüafiertDOöc faiu. 2)anu a"6cr )3lo^-

lid^ n^ie burd) 30«^^^-'"^^^^^)* tuar e§ ftiH, unb bic gtän^enb

aud Ilatfier unb l^ettetftei: ^öl^e j^etbotttetenbe Sonne

l^Qtte im 9[ngenl6Itdl unfete butdCjnögten jfletbnngSftüde

unb übriöen ©egenftäube getrodfnet."

SBöl^renb be§ @anium ift bie i^uft in bex iHegel fei)r

ftarl mit Clelhisitftt geloben, unb eS toitb ton bem iüngft

UcrftorBcnen 9lfri!arcifenbcn Dr. Slnton ©tctfcr itxiäjki,

ba§ il^m tüäl^renb eine§ (Saiinim bie faft ein £)ecinieter

langen ^aaxt n)ie SBorften ^n ^erge ftanben, unb ba^ fein

aSeglettet ^ubmet tl^m meliere Sentinteter lange gunlen

o«8 bem Äör^jer loÄtc. ^a, Dr. Steifer mx berart eXef»

trifc^ gclabcn, ba^ er an bev bem ©anbfturm aufgefegten

äöanb beö 3e^te§ burd^ S)arü6crglciten mit bem ginger

feutige @d6ttfiaü8^ l^etborbtad^te. 9Iud^ bon anbeten Stet«

fcnben tourben äl^ntid^e ScoBad^tungen gcmad^t.

6§ unterliegt feinem S^cif^^» ^<^6 (Samum 3U

ben fd)(tmmftcn 5p(agcn ber SBüfte ge^iört. ©ein Slnptall

erfd^&))ft äJlenfi^en unb Zitiere, ber Stanb, ben er auf«

towMt, bringt fcttft burd^ bie fcfteften Hüffen in Slofc

unb ^luub, aber bod^ nid^t in fotc(]en 9}lengen, ba^ er

nid)t mit fieid^tigfeit entfernt ioerbsn fönnte. S)er feine

@anb bringt felbft, toie £en3 berid^tet, in bie Ul^ren ein,

aber er fann fd^njertid^ einen 9Jlcnfd6en erftitfen.

6in ©amum, aucC) trenn er nodC) fo ftarf ift, fann bie

Äarawane mit einer mel^r ober h)eniger bidfen ©taub»

fd^id^t bebedten, aber nid^t Sanbl^ügel auftoerfen, bie ganje

^arattJanen BegraBen. gel^örcn btefc ©onbftürme/'

fcf)reibt £). 2en3, „tnetdje ^arattjanen l)on .^unbcrten bon

Äameeten Bcbeifen unb bernic^ten foHen, 3U ben bielen

gfabeln, bie über bie SBüfte gefd^rieben ftnb."

3)ie SBüftcnftürme f5nnen aüerbingg ben Selfenben

gcfäl^rlid^ n^erben, aber in einer gan^ anbercn SQQeife. £er
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SBaffetbotYQt]^ htx Aaroloanen toixh in @d^Iäu«3§en auS

Sk^cn^tUtn initQefüTjrt. S)iefe finb fein lüefonberS fluled

2!rQnöpoitmitteT; beim luie feft axiä) bic ©d^Iäud^e

fammengenäl^t finb, fte laffen bodj Sa[]er bei:bunften unb

fioax mitunter in fel^r Betrftd^ttid^en SRengen. Kol^Ifd

^Qtte bovum einmal in bic %tä)nxl beS SQSüftenreifenS

S3Ied^fiften für ben 2Saffettrongport eingefül&Tt. S)er T)ei§c

©anbjturm nun befc^leunigt bie Serbunftung beö äöaffer-

bomt^ fel^T. S)iefe lonn mitunter fo firo| loerben, ba|

bie Äaratüane ber ®efaT)v beg 3Serbiirften8 au^gcfe^t toirb,

namentlich bonn, tuenn ber Samum aud^ bie untertuegS

gelegenen IBtunnen audtrodnet ober bie äSvunnenlöd^er

ber)oel§L

5Jlan mu§ batei bie au^erorbentlit^c ^^rotfenl^eit unb

^i^e ber äöüftenlüinbe in Setrad^t gieljen. S)ie Suft in

ber SBüfte ifl mani^mal fo troden, ba| toenn 9legen»

moKen au3 ber ^tmt l^erBeigetragen toerben, ber Stegen

5ur ^rbc ni($t l^eraBfaÖcn fann, ba bie 3!rot)fen fd^on in

ben oberen fiuftfc^ici^ten bcrbunfteu. SHau l^ort alsbann

nur ein eigenartige^ @eräuf(i^ in ber Suft, toie Med neuer*.

UngS ouS unferer SBfiftenlolonie l^inter Slugra $equena

Berid^itet tt)urbc.

(£§ n)urben fd^on SBüftentoinbe mit ^Temperaturen

toon 40—50 ^ C. im Sd^atten Beobad^tet Seffer aber

als Zemperaturgrabe toerben foTgenbe 5tl^atfQ($en bie

fengenbe Alraft ber Söüfteittüinbe unferen ^efern anfd^oulidj

madjen. 3n ßcntralauftralien Ijattc einmal ein ]^ei|er

SBüftenminb am ^unt Sliber auf einer @trede Hon nal^eau

50 Kilometer allen SBetaen aerft5rt. 9leuma^er BeoBad^tete

einmal in 5Jlel6ourne bie äöirfung eineä fold^en au3 ber

SBüfte fommenben äSinbe^; er craö^^It, bag burd§ il^n bie

^(epfel an ben Säumen Bud^ft&Blic^ gebraten U)ttrben.

Siefe 9eoBad§tungen Hingen nod^ tounberBarer aU
bie Seric^te bon öcrfd;ütteten Äaranjanen unb mad^en
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unä itgxti^iidi, bag fold^e SBtnbe bie SSetbunftung bet

SSaffettootrfttl^ unb bamtt ben ttntetgang tfon Aoratoanen

l^erbeifül^ren fönnen.

3n ben ccntralaftatifd^en S3Süftcn, natnentlid^ in bcr

SE3üfte @obi, ftnb bie eanbftütme nod^ l^^ftigev aü in

bet Sal^ato. €ie treten bott p fieloiffen dalftreSaeiten

ungemein ffix^Q auf unb bauern faft ben ganzen Xag

l^inburd^. ®ie aufgetoirbelten 3Jlaffen ftnb babei fo ge*

toaltig, bag bie @onne felbfi um bie ^littaggflunbe Her«

buitfelt toitb« rnib MOige gfinßetnife l^ettfd^t; oBev felbfl

biefe ©türme fönnen fd^toerli^ eine ÄatQWane, bie mit

SBaffet teic!)Iid& tjerfel^en ift, toernid^tcn. —
Sine anbete SBäftenfabel befielet in bet bielbetbteiteten

SReimmg, bie nod^ tior Autjem in Sd^ulbfid^em au ftnben

toar, bafe baS Äameel in feinem ?Dlagen ein 2öafier=

tefertoit befifee, unb baß bie SBüfteuaraber, toenn fie bem

SSetbutßen nal^^ ftnb, bad Aameel töbten unb bad SBaffer

aus bem SRagen trinlen. 3n bet SSfifte felbjl )oei| man
Jjon biefem 5}lätd§cn nid)t8.

£ie äßenfd^en, bie in ber SBüfte il^re «^eimatl^ ^aben,

ettragen leidster, ald loit, ben S)utft. (£d ifl eine itnter

ben SBüflenfdienen toeit tietBteitete SRetnung, ba^ bie

ßutopäer in Sümpfen unb ©een leben unb ein !^aC6 ampl^i»

bifd^eS Safein füllten; benn ben Arabern ift bei ftatle

Sttrß ber ettro))äifdgen Steifenben ebenfo unexKärlid^, toie

ttttd bie 6))arfamleit iener im SBaffergenufi.

gür ben (iuroväer bebeutet eine ^toeitägige SDBaffcrent»

jiel^ung tt)at)renb beS l^eifeen Sommert in ber SOBüfte ben

fldberen ioh, toon ben £ubu in ber Sal^ara berid^tet ba«

gegen fhufttigal, bol ein SRann biefed Gtammeft Irier

Sagemörfdfte oI)ne SBaffer au ertragen öcrmag, menn er

im ©cfije eines ÄomeeleS ifl, n)D]^lüerfcl)Ieicrt bei 9lad)t

teidt unb bei Zage regungdlod unb fd(|ioeigfam im Qü%»

fd^atten liegt, ol^ne bnrd^ Sinnalgme ^on ülalgrung ober

im. 3u u



210

übev^fiffige Setvegungen ben Surft au t)txmt^xm. Scfl

tiad^ biefer S^t foOen \\ä) feine Sinne trüben, imb et

aum legten SJlittel ö^^eifcn, fic^ am (Sattel feine§ ÄameciS

au Befefti^en, jeher eigenen güT)rung au entfagen unb [üä&

tüd^alt^lod bem Cttdfinn bed £]^ieted onjiuyevtvatten.

S(u($ bad JFameel iß ein edgted Ainb bet SBfifle unb

ijeimag länger noä) ber 3}lenf($ ol^ne SBaffcr au lefcen.

SQ3ie lange, baS l&dujt öon feinem @rnäl}rung§a"fiönbe ab.

Sei ftatlem §uttevmangel unterliegt ed bem Surfte el^er,

in ber SRegel {ann man annel^men, ba^ Itameele fünf,

unter Umftänben felBft ae!;u 2:age leiftuujSfftl^iö bleiben,

ol&ttc getrdnit au tocrben. —
„ä&üftenanig ift htxäbtot," biefe äBortefönntenund ä3er*

Qnlaf[ung aur SBibertegung einer brtttenaBüftcufaBel geben.

2^er ^önig ber Zl)kxt hxau^i t)icl au feinem Untcrl^alt;

man i^at ben SSitxifj ber Siliere, bie er in einem ^df)xt

nieberreigt^ )tt bereci^inen fiefud^t unb unb il^n auf etn^a

8000 3RorI Beatffert. ®a8 mog bielleic&t au X)oä) gegriffen

erfd^cincn; jebenfaH^ aber kU, tinc (Ed^tueinfurtl; fagt, ber

Sött^e nur bort, tuo er tributpflichtige üntertl^anen finbet:

SSiel^l^eerben, äSüffel, Slntilopen, unb atoar in sro|er 9ln»

aal^l. S)ie ÜBüfle ift an Zitteren felbft in ben Oafen unb

äöeibeplä^en \)id au arm, um feinen {öuiQlicI)en .^auS*

l§alt au bctfen. 6§ gibt a^^^^ Oleifenbe, bie ben l^üttJeu

in ber Sal^ara gefeiten au l^aben behaupten, aber fie finb

fefjr in ber 9RinbcraaI)l , fo baß man ber SMctnung ift,

ber „SÖßüftenlütoe" fei eine gabel, ebeufo lüie baö öieferöoir

ber llameetc.

9li(i^t eine gfabel, aber ein ^rrtl^um i{t ed femer, anau*

nel^men, ba^ ed mdgltd^ fein tofirbe, bie @al^ara in ein

^cer au öermaubcln, inbem man tjon xf)x Äanäte nacft bem

aJlittelmeere grübe. 5Die gorfd^ungöreifcubcu l^aben auf

il^ren äBegen bie ^öl^enlage ber SBüfte gemejfen unb ge«

funbcn, ba6 fie mit einigen fcl^r geringfügigen SluSnal&men
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eine ^od^ebene Bitbet, koelc^e bie SBaffer bed äSeltmeered

tiiemold eueid^en Knnen. Set (BebotUei bie SBüfte )tt übtu

fd^toemmett; ifl unauSfül^rBar, unb bie gfutd^t, ba^ bobutii^

ba§ tuxD\)&x]ä)t jJlima l^eränbext ti^eiben !ünnte, fomit

gegenftanbdloä.

Aeiti leeter äBal^n ift ed bagegen, ba| ed gelingen

tottb» btttd^ SniQge t)an atteftfcljen Stunnen neue Cafen

ju fdjaffen unb fo einen Xl^eit ber SQSüfte für bie iTuÜur

au gewinnen. S)ie 35er[ud§c im kleinen fmb fd^on ge-

lungen nnb avtefifdge Stnnnen in bei; algetifd^en Sal^ata

geBen Bis in 6000 Sitet SSaffer in ber SRinnte. Sie

Slömcr l^abcn einft in ber Saljara 23urgen unb ©täbte

ÖcBaut, bcren S^uineu nod^i ^leute baftel^en. S)ie ^^eu^eit

trägt ftd^ gleid^foUd mit £i)lonifationd))Uinen in älfrila,

nnb toer toeig, oB eS nodg fo lange bauem totrb, ba^ man
ben ©uban mit ber (geplanten (Sa^ara=@ifcnbaTju leidf)ter

unb Bequemer erreicht, ald auf ben glutlgen beg ßougo

ober bed Md.
Ser SDertl^ ber SBaaren, n^eld^er bon ben ftara^anen

burt^ bie ©aljara Qefü'^rt tüirb, tft \)id größer, at§ man

Qetüü^|nli(^ annimmt, ßen^ Bcrid^tet öon ber toeftlid^en

(Sal^ra, ba| bort Aaratoanen geBilbet loerben, bie fUt

750,000 SRarl SBaaren mit fid^ fül^ren, unb »0^8 er«

l'af)li tjon einer ^^'aratrane "oon 800 jTameelen, bie ))on

Xripolig nac^ ^abai im 6uban ging uub äöaaren für

etoa 700,000 SKarl mitnal^m. —
ffiie oBigcn Seiten ftnb nur ein Keiner Seitrag 3ur

SEBüftenfunbe, fic folleri nidjt beren 9latur au^füljilid)

fd^ilbeitt, fonbcrn nur bie lanbläufigen, mcift irrigen S?or»

ftellungen bon biefen Gebieten Beridgtigen, toad burd^SBiber«

legung einiger ber toeitberBreitetflen «pSBüftenfaBeln" ge-

lungen fein toirb.
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€ine (Esinnerung aus meinem Pagabunöenleben*

Don

(5lQ(5bru(f betiotcit.)

8 iDftt im Salute 187., ald bei Sitltti» So|t4 gtoet

91lonate lang in bcr t^cinifc^en Snbuflrieftabt

fpielte. S)ic föefd()äfte loareu Qlänaenb, ber öeröumigc (^irfuö

tood^enlang oEabenblid^ audtierfauft, unb ber alte G^ofi^

tieB fid^ t>on Sag au Safi Hetgtiügtet bie fleißigen ^änbe,

tüQl;renb feine öemaWn ber Ätrd^e eine Slltatbeäe unb

ben 9lrmen fünfl^unbert 3JlarI fdjenftc.

Unb mx toax bte Urfad^e beS gtogaitigett ä3efu(|el^

beS eiäudi — ein einfad^ Sötoenb&nbtget mit o^t

S^'^icten. f^xdliä), bie Sotfül^runöen biefeS ^Jiauneö tnareu

Ijödjftfel^enönjert^; er arbeitete in ber fogenannten „^al^mcu

Sreffur", alfo ol^ne Schreien, Sci^iegen unb fottßigen

S^eltalel, loel^er bem ^ublffum immer ein angenel^eS

©rufelu tjcrurfad^t. ®ie großen, gelben ^a^cn toareu

and6 nti$t auf ba§ foßenauntc „falfd^e Slttacfiren" brejfirt,

mit tDeld^em ^ugbruct man ben tt^ütl^enben SlnpraU an

bie eifenftäbe beS ft&figd tietftel^t, fobalb bev Sftnbiger

bie ^^'^üre l^inter fid^ jugenjorfen l^at. 3)ie Sölocn gc-

IJorc^iten iljrem i&erru luiüig, ol^ne i^auä)m unb 3^5^^=

fletfc^en, unb ad^teten auf jeben ^Binf unb fSlid bed

SftnbigevS, beffen Slnmmev fomit nid^td %ufrcgenbeS an

fid^ i)atit, toobuK^ et titele 2t\xk in ben @irfu§ aog, bie
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fonfl folc^en toKtül^nen unb IcienSiiefätjrtid^en SSotfül^«

tungen abl^otb (inb.

3tux einen i,£ttc" l^atte ber SötoenBftnbtgeY, bet auf

^Mm ^tmn Beregnet toar; et fledte nftmlid^ pm
(Bd){n^ feinen ^^opf tjollftäubif^ in ben ^aijcn beS größten

fiöttjen unb ließ ba§ gelodte unb frifutc ^aupt einige.

Sefunben in biefer ungemfttl^Iid^en Sage. S>Qmi eilte er

nad^ bet Sl^üt, fptang l^erauS, em))ftng ben flBIt(igen Set«

fall, öerBcuQte fid^ nod^ an^et Seiten unb fdjxitt ftol3 tjon

bannen, tüät)renb feine fiöwen fi(^ lieber auf ben iBoben

bed Aäfigd niebetlegten, augen{d^einli(fi ftol^, ba| bie aO»

aBenbttd^e SrMt etlebtgt n^ot.

SJIr. Solaaja, fo nannte fi($ ber J^ötuenBanbiger,

^ieg etQentlidg ^^ol^anncg ^al^, unb feine äBiege l^atte

im Sanbe ber totl^en Stbe geflanben. (St mo^te |tt

ber Seit, in totH^tt Wefe 6efd^id)te fptelt, ungcfäl^r brei»

feig 3ö^te ^ai)kn, toax abtx boc^ fdfjon über 3el^n Saläre

beim 3a(5, b. fo lange fdjon burd^reiste er mit

feinen breffttten Silieren bie äBelt. 9lnf toel^e SBeife

Salaaaa SötoenBSnbtger getoorben — Sott unb bie glutl^

äugige ©pantcrin, bie allabcnbtid^ auf bem 2^etegrapl^en«

bral^t iljre Äunftftüde macf)te, tüu^ten e8 allein. 5tuf

bem Settel nannte man fte @enora Sarmencito, im b&r>

gerlt(^en ißeBen ^ieg fie oBer einfach gftau Sora )BaI|,

geb. ^Pereira.

S5ala33a tuar ba§ UrBilb einer brutalen ^uuftreitcr=

f#n]^eit @ed^ gug %o^, mit einer Srujl loie ein

IBtafd^efd^ranl nnb Firmen toit bie Sie^Iannen, l^atte er

auf bem möc^tigen CBerförper einen öerIjäUni§md6ig

Iteinen, nid^t unebcl geformten Äopf; in bem ebenmäßigen

Qk^i fielen atoei groge Blaue Singen auf, bie nid^t ge>

rabe Mug, bodg ttäjt gutmfltl^ig in bie JBelt Btnetnf(Rauten,

aber einen ftarren, glöfemen ®Ian3 annahmen, fobalb et

fid§ bei feinen Silieren befanb ober gereift tourbe. S)er
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Blonbe Sd^nttttBatt mt an feinen Snben l^aarfdgatf au«

flcbrel^t unb rcid^te fofl Bis 311 ben Clären.

S)ei: Sänbtger l^atte einen ungemein gutmütl^tgen ^^a*

taltet unb l^tng mit ttreuet Siebe an feinem SBeibe. Siefen

bergott biefelbe mit lotlber, überf($äumenbet Seibenfd^aft»

lid^lfeit. $ei6 unb t)erael^renb liebte ba§ fpanif^c SSoga»

Bunbenlinb ben ftarten, blonben ©ermanen, ber cinft ^et«

Ium))t in ben ßirlud bed ä>aterd fleiommen toat, loo er

Slufnal^me, $ffege unb SlrBett gefunben l^atte. 93on biefem

Zagt an lieft (^oxa ^ereira ben Säubicjer nid)t mel)r qu§

il^rem @eftc^tsfreid, bis fte fein SBeib getcorben toax, unb

bann folgten il^te nad^tld^umtgen Sugen erß xed^t iebem

6$tttt unb Ztitt beS «eliebten. -
3)ic $anneaurciterin unferer Xtuppe Xoax eine ©üb«

franaöfm, SiamcnS i^continc Sa^ola, ein immer noc^i fd)öned

jJSeib, toemt oud^ il^te äSlütl^eaeit fd^on l^intev il^x lag.

Sonft trftge, fd^ldfrig, inteveffelod, {am bet letBljaftic^e

Satan in fic, fobalb fie fic^ auf bem $ferbcrü(fen füljlte.

Sie ift fd^on meistere ^al^re tobt, aber l^eute noä) gebenfe

mit aSetounbeiung il^rer «,9ltbeit^ fo t&fyx, \o gtoaiöd

unb fo \>oU ffibltd^en gfenerd, ba| nidgt nut bie ,,goIbene

3ugcnb" im S^W^^^^^^^i^^ ^^^^ «^oubfc^utje ent^tuei

ftatfc^te, fonbern aud) alte, öiclerfal^rcne unb toeitgerciSte

ilunftreiter il^ret Slnerlennung lauten Sludbrud gaben^

toemt fie auf tl^rem Keinen $obium — unb ein Ketnered

als ba§ Srett eineS $anneau'§ gibt eS ja nid;t — in ben

gro^iöfen Stellungen beS S9oIero aQe Stabien ber 2itht,

l)on ber ern^od^enben Seibeufdgaft on, entaüdenben Stu^

bmdC gab, toemt fie im Aamatin^Üi unS ein Stfidf tufftfd^en

SolfSlebenS acigte.

S)iefe Seontine ^a^ola blieb nid^t lange bei ber Xruppe.

Sie ging infolge eined fd^redlici^en Sreigniffed, an loeldiem

fie mitfd^ulbtg toar. Ob birett ober inbirelt lann id^

nid;t ]a^in, tok benn ilberl^au^jt ber gan^e ©od^öerl^att



Qan 6!0nor Galtariito,

ntematt WVii Hatselegt toorben ifl. SqB cilev il§r loIetteS

^äd§e(n, ba§ gfcuer tl^rer fd^önen 5lugcn au($ einen 5!Jlann

toic S3aln35a Berüden tonnte, fielet aufeer iebem S^cifel.

Set ^dnbiger Belool^nte atoei Sinmtet in einem Keinen

fiafil^ofe Ott ber in frifd^em Stfin ^tangenben $rontenabe.

Unb aU ber laue SBinb beä Wittags in bie 9iäunie brang,

bcr baS Stoitfdjern ber Sögel l^cranftruQ, ba ergriff

IBalaada bie (äuitam, unb balb ent(|ttott feinem äKunbe

eine fenet fd§toennfitl^igen beutfd^en SBeifen, bie felbfl 9[n-

ße^örtge frember ^^attoncn 3n 5tl^rcinen rühren fönnen.

S)q§ fd^male Äinn in bie fteinc, h)ei§e i&anb gcftütjt,

\a% Sarmencita an gfügen il^red SRanned unb lauf($te

ben einfad^en @ttot)l^en bed Siebed. Unb aK ber SSftnbiQcr

geenbct, erl^ob ftc bie nad^tfcl^ittjaraen klugen imb fagte mit

leifer, tjerfd&leierter ©timme: „SDaS ttjar ein fel^r fd)öneS

beutfij^ed Sieb, ÜklvAttx, aBet nun aud^ ein fpanifd^ed,

einen ^oXttol"

Unb S3ala33a Begann einen Sotero.

2)a ftJrang G^armencita mit funfelnben Sluflen anf unb

toiegte fid^, ben Cbett&x^iev l^alB autüdCgebogen, tl^^tl^mifd^

in ben ^ilften, njftl^renb i^te Sfinger ben ©d^Iag ber

^'aftagnetten na($aT}mten. %nä) ber S3ftnbiger ^atte fid^

etl^oben — fd^nelt, mz elettrifxrt beim Slnblid feines

bftmonifd^ fd^&nen äßeibed.

»ei biefer (Belegcnl^eit fiel il^m eine Sifltenfartentafc^e

Qii§ bem Soquet unb mit biefer eine ^pi^otograpl^ie, baä

Silbnift ßeontine Saaota^S!

SSalasja büdte ftd^ fd^neU, um e8 anfaul^eben, aber

bie Sfrau lam il^m 3Ut)or. Soniie fie bed SilbeS anftd^ttg

n^urbe, üt)cr3og eine fa^te SBtäffc ifjr I)von,]efarbene§ 9Intli^,

jö^ tücd^felte bie gfärbunö il^rcr ^ugen, l)ei§ fd^og il^r

bad a3lut aum ^eraen, bie Bläulid^en Slbern il^rer Stirn

fd^tDoHen brol^enb an nnb: „»errfttBerl Zreulofer 9}er>

rfttl^erl" aifd^te c§ Uon itjren Sippen.
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ifl nt($t8, Catmencita, e8 ni^ai" tief bei

(Saite; „^abemoifellc SBa^ola l)at e8 mir gegeben atä

Slnbcnfen an eine Äamerabin!"

«ed iß nic^t u>a^l Sfige, Sfigel eielieUSi«! 3^6

aljnte eS f^on lange!'' fc^tie bai^ erregte flONB.

®CT ßömenbünbiger lichtete ftc^ in feiner gan3en ®rö§c

auf; feine ^u^en nal^nien ben gläfemen (Slan^ an, loelc^er

bie £Omen aurftcffc^euc^te.

liige nid^t, Sarmenrita. S>te ftoKegin gaB

mir l^eute ^Jlorgen ijor ber ^robe bic ^l^otograp'^ie aU
Erinnerung au unfer (Engagement bei ber (SefeUfd^aft

Sfinfleren SHdfeS, bie gefdgtoungenen Sitgenbtoiteit tief

äufammengejogen, ftanb bic ©panieiin ba.

„mh mir bad ^ilb!" l^errfi^te fte.

„HBoau, Sarmencital''

„2)aS »ilb toiU iä^ l^aben, baS Silbl'' f^rie M
fd^öne SöeiB. „3[d) tüiH nid^t, baß ein anbere§ 2Befen jid^

5toifd^en unä fteEt, irf) tüiU e§ aerreißcn, t)ernidötenl''

3n unerfc^iUterlid^er Siul^ ßanb ber IBättbiger toor

bem gereiaten SBetBe. „68 tuftre im^öfltd^ tion nnS/ fagte

er, „bie ^4>I)otDgrap5iß 8« Dernid^ten; 2)u ftiei^t, bafe id§

Dir treu bin, bag td^ S)i(^ liebe mit jeber Safer meinet

^erjend, unb ba| niematö ein anbered jlBeib Sein Silb

auft bemfetBen tierbrdngen tann."

S)od^ bie !)eipiütige ©panierin tcar nid)t au beruTjtgen.

„€), tdf) ttjeil eä lool^l, bafe biefe franjöjifd&e ©d^Iange

S)id& liebt," antwortete fte; „id^ fyiht fte genau BeoBac^tet

iäj Ijabe gefeiten, toie i^re Stugen leud^ten, toemi Su ar-

Beitcft, tt)ie fte 3)ir auf ScCjritt unb Stritt folgen, toie fte

nur auf bie ©elegenljeit toartet, pd) S)ir au nähern. 5lber

id^ fd^mbre Sir: idb erbolc^e bie ISeftie in bem Sugen*

Bttdte, too td^ Seiotgl^ett borüBer erlange, ba| il^r im Sin«

toerftänbnil'je miteinanber feib!"
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,,5)u tebeft ine, ßarmencita — S)u biji Iran!, Ic^e

Sic^ in 'S Sett!"

^9lein — bad »ilb Iget! 6d foa tietnid^tet toevbmr

„So nimm bod^ Sertiunft rnil*

„®Qg 33ilb - baS Silb!'*

^ein!"

JBitte, bitte, bad »tibi"

„©ci üemünftig — nein!"

6armencita ftanb einen STuQenBltct fiiff ba; l^DrBar

biitfd^ten bie fleinen ureigen 3ö^ne aufeinanbet, unb il^re

Vttgm fimlettett toit bie einev Sigerin. Sann aBer ri6

Pe in toal^nftnniöet SBwtl^ einen Keinen S)ot(i& au§ bem

Sd&ubfad^ eines ^ät)tifd}d)enS — ein ©prunö! unb bie

Älinge ful^r in bie Stuft beS SönbiaerS.

Stefer, bie btol^enbe (St^oifyc erlennenb, l^atte {tc$ bli|«

fd§neH ^ux Seite gebogen, fo bag ber ©ial^l in fdjrftgcr

!Rid)tung traf unb an einer ^?ippe aBglitt. S)er Säönbiger

toantte einen Slunenblii!, toäl^renb baS Söeib ftumm unb

ftatt baftanb, ald fie bad IBIut auS bev Svufl bed SRanneS

riefeln fal^. ®ann aber faßte er fie um ben ßeib, f^ob

pc l^oc^ empor unb ließ fie auf baS ©oplja I^infaden.

^ier löste fid& bie Sßutf) unb htx ©^merj ber

Spanierin in einem heifd^ben SBeinen.

„34 toiU fierben — flerben, benn er liebt midj niijt

mel&r — er liebt eine Slnberel"

%m %benb l^atte fid^ (Sarmencita jotoeit berul^tgt, ba|

fie gu orbciten toünfd^te. Sergebend rietl^ il§r ber SRann,

einen 9lbenb auS^ufetjen. 2)ie (Spanierin fd^üttelte nur

ben fd&önen Äopf, „^af), mein greunb, eine $ereira lann

lein Seelenfd^merg ton il^rem Semfe abl^alten/

Bnb fie ließ fic^ am Sauffeile empottoinben Bis 5o(I)

Ijinauf unter bie SDedfc, unter tuetd^er [lä) ber blitjenbe

Siia^t toit ein bttnner, ftlberner gaben burd^ bie £uft ^g.
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Statt, titei|Qttif4 bad übUdge ä&ä^ln htt SeittSnaerinnen
'

auf bcm ©cpd^t ma<$tc 6armendta tl^rc flunflflüÄc, toäl^»

rcnb il^t 9Jlann in StaEmeiftcruniform unten in ber

Manege ßanb unb utiDexkoanbt iebe i^xtx ^etoegungen

l^etfolgte.

ßatmcncita toar ein SoKBlut bc8 6irfu§; jebc il^rer

SSetoegungcn toar ö^a^iöS, jeber „Zxk" J)ern)egen*fül^n,

obet mit abfoluter ©id^crljctt öoüaoflen, ©ie tou^tc nid^t,

toa9 grutd^t ift; fie l^tte äRudleln l^on Sifen unb SteHien

t)on Stölzl!

Seljt fam ber ©d^Iug tl^rer 5^untmcr: bic Sßirouetten,

iene gefäl^rlid^en Ateifetbrel^ungen um bie ^5rpera|e auf

bem bfinnen Stallte, bie beti geted^tett @toIa aQer Seit«

tftnaetinnen ber fBtXi bilben, t)on benen etioa ein S)u$enb

einfache, ein l^albeS 2)u^enb boppelte unb öiellcidit S^d
obex S)xet bteifad^e Pirouetten l^intereinanber mad^eu {örnien*

„L&r* lommanbivte SSaloasa.

Catmendta brel^te ftd^ einmal.

»eifaH.

„Doublez!"

Stoeimal. 9lod^ mel^r SeifaH
S)a ttjar e§ ber ©ciltänserin, al§ fd)auten ein paar

leibenfd&aftlidje, l^a^erfüBte klugen 3U il^r l^erauf, bie

Sluften ber Sfranadfin, bereu 93ilb il}r @atte auf bem ^er^en.

trug. Unb niiebetum gog eine unfagbate Säal^ butd^ il^

3nnere8, eine blinbc SButl^, bic il^r ba8 S9lut nad^ bcm

flopfe brängte unb fie faft befinnungSloS mad^te.

„Troisi"

(Ein tanfenbftimmiger Sd^tei beS (Entfe|en8 lieg ben

Sir!uS cr3ittctn. S)ie ©panierin flür^te, unb ber fd^öuc

£cib ^erfdjeKte auf bem l^arten Soben ber SKan^ge. Gin

leibeufd^aftlid^ Seben l^atte au^gerungen — Sarmencita

loar nut nod^ eine bluHge, tierunflaltete gfl^ifd^maffe.

Unb al§ man ben £eid;nam auf ba§ ©trol^ be8 ©talleS
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Bettete, ba toavf fid^ bet Sdnbtger üBet benfelBen, fügte

ba§ cntfteHte, Blutige Slnttife, unb ber lölüenftarle SKaun

toeinte bittcrlid^.

S))cei £age. ft>ätev fd^ott koutbe bad SSBiebevauftveten

beS SAnbifieTd angelünbtflt Sota SBakaaa tul^te auf bem

ftäbtifc^en griebl^ofe für immer t)on tl^rem rul^elofcn 2Banber=

leben au§, toäl^renb an bcn l^inter.Micbenen Satten bie

gfotbetungen bed Sebent gebteterifd^ l^ecantraten. äßod^te

iBm bet Zoh beS gelieBten äSetBeft no^ fo fel^r au ^eraen

gelten — bieJiioioen tooKten freffen, er mu^te ,,arbeiten",

um fein unb ber %X)im ßeben au friften.

SRit BegretfUd^ei Spannung fal^ bad $uBIiIum bem

SBtebetauftreten be8 aßanneS, beffen SBetB ein 0)}fer il^teS

fiefäl^rnd^cn Scrufc^ ^ettjorben tuar, entgegen. Unb

jid& bie l^üneni^afte ©eftalt be§ ^änbiger§ öor bcn 3u=

fd^auem verneigte, ba lag ein S&d^eln auf ben Blutleeren

Sippen — er fd^ien fi(% gefaßt au l^aBen.

5l6er e§ fd^ten nur fo. %U er in bcn f^öflg geftiegeu

toar unb bie gaHttjür l^inter fidö außetuorfen I;atte, über*

lam ben ftatlen SRann ein SShttl^anfalL 9lu($ bie Siliere

Befanben ftd^ in ber fd^ted^teften Saune; lotberlDittig lamen

fie l^cran, trag festen fie ühn bic tjorgel^altene ^arri^re,

aU mit furd^tbarer SBudjt ber ftät|lerne ^Kiemen ber

S)ref[ttrpeitfd^e um il^re @d^naujen pfiff, gfaud^enb mi^m
bie SBcfticn autfidf unb BlieBen , au einem großen ftnftuel

aufammcngcbräitöt, in einer ©dfc be§ i^öfig^ fi^en.

„S3rutu§! SPrina! AUez-donc!" l^errfd^te ber 33änbtger.

Umfonfl, bie geängftigten Z^txt BlieBen in ber ßdte.

Sa fd^tDoHen bie 9bern auf ber @tim beS 9rti{lett

QU, in ben SQ8inIeln be§ 5]hmbe§ lourbe iueißer ©d^iaum

fidjitbar, unb bie gläierncn ?tugen unterliefen mit Stut.

S)rei Sd^ritte ging er t)orn)artd, bann U)cnbete er bie

^cttfd^e unb ftieß bem gtdßten SStoen bie mit Sief ge*

füütc StaljlftauQe in ben Si'acljen.
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®a» Z^icr erl^ob ein fürd6terttd)e3 (StbinÜ, \o hai bte

Sufd^auer fic^ ent{e|t iion ben Streit et^oben, ittib Diele

fid^ anfrf)i(ftett, ben ^hfuS tetlaffen.

S)eT S)treftor ßoft^ tuar mittlertDeitc Bena^ridjtigt

tootben, bag ^atoaaa ntd^t led^t Bei Sinnen {ei, unb atl^em*

loi^ eilte et in bie Stenn.

„®et ÄetX ifl t^ertlldft fietootben — et ntw| ^tauf•
—

c§ c^ibt fonft ein UnQlüdf!" fd^rte er mit fiodjrof^em ^opf

unb Beforgt auf bad ^ublilum bUdEenb, bod ftd^ t>on ben

$lft^en etl^oben.

„$err ^rin^i^jal — et 5at nid^t gcfüttettl* fd|tie jcijt

bet S3urfd6e be^ iöänbiQcrS, «^evt Sala^^a i^at ba^ tStü\^

erft für elf Ul^r beftettt!"

6f>ft9, bet alte Aunflteitetd^ef, bet übet fflnfjig Salute

bie jSBelt btitd^aogen unb manche aerfdgeSte Vttiflenletcl^e

ßefe^en l^attc, evBIeii^tc.

„Siejug ^arta!" Betete et^ «taffet nut nodg einmal ed

gnftbig tyot&betgel^en.'' —
9tad^ bent gewaltigen @to^ bed SftnbigetS l^atte ftd^

ber 2b\vt auf{jerid)tet, bie auf unb neben i^m liegenben

flamerabcn abfc^ilttelnb. Sangfam fd^tttt er t)ortPävt§,

nnt mit einem gett)altifien Saff auf feinen peiniget lo^

aufpttngen. Sod^ Safoaja l^otte ben tüngtiff etumttet nnb

aum 3tiicitcn ^at ftiej] er ben 6tiel ber ^Peitfd^e in ben

JRad&en ber örogen gelben Äaj^e. SJom Sc^mera gepeinigt

bi| biefe in bie lebetumf))onnene Gtal^lflanoe nnb Iie| fie

nid^t mel^t Io9.

,,!Pafd)oE - SSrntnS - ^afdjoH!" fd§tte ber SSdubiger.

Umfonft — ber ^ötot lieg nid^t loB.

S)a fauste mit futd^tbatet SBud^t bie eifetne gfaufl

be8 SftnbigetS auf bie 6d}nQuae be9 SStom niebet. fBüif

fd^nell liefe baB 2:^ier je^t loä unb aog ftd^ fdjeu unb ent«

fe^t in bie aurüdE. Unb tto^ l^eftiget Sd^l&ge at«

betteten bie 3;|iete ie^t fo btab tote fonft.
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9hin ftellte ftd& ^alam in btc mHit be§ ^äftgS, legte

bte $eitfd}e totq unb tief StutuS l^erbet, toäi^tenb tx ftd^

tia4 leinten Beugte. S)n Sdtoe dffnete ben fkojfyn tmb

tongfam f($oB bet S&nbiget feinen Stop\ in ben l^eigen,

fnrd&tbarcn ©(fjlunb.

XobtenfliEe lagerte üBec bem toetten iRaum.

S)a «»td^Ud^ lieg ein nntetbtftdCted bumpfei» StflUen

olle ^eraen erbeben — and bem Stadien beS 85toen tropfte

Slut, erft langfam, bann ftär!er unb ftdrfer.

aSoIa^^a IjQttc bie ^änbe erl^oBen unb ,,Srutuä" in

bie Sugen geteoUt; ber Sbtoe, ))on Sd^nter) ge)>eini0t unb

erfd^reät, fd^Ioß bte Äiefem.

Hin entfet3ltc5e§ 5!rac6en — ein atoeites^ SSagabunben-

leben l^atte audgerungen.

Huf bem Srtebl§ofe au S. ml^en ber Sihibtger unb

feine Srtau in einem geiueinfanien @rab. ßine ^armor^^

J)latte auf bemfelbcn trftgt Seiber 3^anien: „^oljanneÄ

Soll, geboren ben 12. Sejember 1848 au 9}lftnfter, ge«

Porben ben 12. 3uli 187. — 6ora fßal^, geb. «Peretro,

geboren ben 14. 2funi 1856 au ©antanber, geftorben ben

9. 3uU 187 . in 6/



J)rr clandet ^tiesta^ aus /tofmar. — ^Ittbctamit ift bie

Weitere, oon 4)ocflänbcr eiiä^Ue 6!iäüe von bcr 6tufcn(eitcr be^

nitlitOrifd^en iRüffclS, ber wm ©eneral anfangcnb fc^Iicf^lic^ an

einem cmtien $Refvttteti j^fttifien bleibt. @ine Olftiüi^e @e{(l^t(i^te,

iebod^ mit anberem KuSgang , ers&l^lt ber fransdfild^ $iÄIiiift

bed OuatreHe^.

^l^tsigtauienb Mann Snfanteric, ^tanallcric unb ?lrtillcne

ftQiiben furj nac^ 5)eciibi9iiiiö bc§ italicnijc^eu 3e(baU0c§ (185*J)

in 5$arabe auf bem ÜJ^aräfdbe. 9lapoIcoii III. läfet bic Gruppen

9ieoiie paffiren, bie ^laifcrin imb bcr f(ctiic breijül^rige ^Prinj ftnb

an {einer Seite. Um bie laiferli^e gomUte fd^aort ftdft eine

funfelnbe, orbenfhra^Ienbe @uite von Seneralen unb fr«nben

W\lMxaita^69. 5)te §errfd;aftcii folgen bem großen Shnrbei'

max\d) mit Spannung.

^löfeltd) muhet bic 5Taiferin ftd) inm .^aifcr. S6r W)av(e§

^uge tiat mitten unter i^cen wei^gcünen ^i:agone]:n einen blau«

wtjen Öancter entbccft,

„W^^cüb reitet iener fiandet bort in meinem S)raQoner»

reaiment?" fragt bie ftaiferin i(ren .Semait.

,,^a§ l^abe gar nid^t bemerk/ ermid^erte ber Stonard^.—

^er ^krid^aU'ßcieg^miuil'tei; na^txi fx^ {einem !ai{erlid^eu

$emt.

^^ie fommt benn ber Sancier in bie SReil^en ber S)raaoner

ber Aaiferin?"

«34 merbe l^ierilber Informationen einl^olen, Sire.''

Unb ber ^riegSminifter gatoppirt in bie Stfttne be0 SHatfd^all'

5?ommanbanten ber fai{crlirf;en ©arbcn.
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„ßicbcr lltai jc^an, bcr ^aijcr jenbet niid) in ^f)\\cn, um Don

Sinnen iu erfahren; auf tueldje 2Öeiie ber fiaucicr, ben 6ic bort

jejcn, mitten unter bie Dragoner bcr ilaiicrin Q^xat^)m \\t*'-

^tctixttx Sfrcuub, i4 aeftel^c qani offen, ba& idft ni^t minber

erilaitnt bin» aU Seine SD^aieftdt, ben Sanciec ha in fe^en. 34
eile, um Sctunbigungen cin|U|ie(en, unh werbe Sie in »enifien

2Jlinutcn üerft&nbiocn."

^er Söcfel^lS^abcr bcr (Sarben galoppirt jum 9luffteIIunö^3'

plafee be§ ^iulfion^^ßeneral^ unb 5!ommanbanten ber ^aoallerie.

,,Sacrebleu! ©ciieral, erflären 6ie mir bocj ö^föUiöft»

biefer Sander unter ben Dragonern ber ^aifertn ju jucken i^ati

Seine äRaieft&t ifit niclftt loenig unaelMto Iftterubec.''

„Qa\ 3nbevS:iat .ba8iit|i(uEi Sdft (otte bm ftecl nii^t be-

mcrh! Sofort »erbe t4 ntt4 erfuttbicen, xoüi ba§ l&ei^en

5)cr Siöirion»öeneral unb ß^^ej bor ©arbereiter trabt jum

Sriöabcöenevat. ®r i)at \\d) ganj an^cr ^Ü^em öt'ritten.

„5Jkin Hefter ! . . . 3c§ !ann mic^ nicfet faffcn . . . ber ^aifcr . .

.

oerlangt }u wiffen . . . luaS }um teufet biefer lancier unter ben

S)raQonem bebeuten foK?"

M^ine Sehinbe Öebulb, Oenetol, unb i<( bringe 3bnen eine

(Srüärung biefcS unbegreiflid^cn SSorfaHeS."

6prid)t'§ unb ^xU feinem '4^^[erbe bie Sporen, um ben Dba*

ftcn bcr Dragoner jiir JKebe ju ftellen.

S)a§ Ä'aoaUeriercrtimcnt 5at fic^) mitticrroeilc in ^öemcßunfl

Oefefet unb beftUrt unter Slrompetengefc^metter unb 2xommeln»irbel

in einer riefiaen StoubmoUe.

S)er Origabegenerat galoppitt mit verwandten Süaebt flbet

bie (Sbcnc. ^aä) jel&n SWinuten etteid^t er ben Cberften.

„Cberft! ... 0 . . . berft! ... S)er ^^aifer Mfet Sie fraßen,

feit mann SancierS in 5)raQonerreöimentcrn reiten?"

Sei) fann bie ZeU beS 9iefliment§ nid^t Dcrlaffenl"

ruft ber vor So^u puterrot)^ gevorbene Dberft, ber bem ©eneral

entfielen goloppirt, „aber wenben Sie ftcb an ben ber iweiten

(SSItohmt, ber wirb oieEeicbt 9uff((Iui geben Unnen, toie biefed

Serbrcd^en in meinem IReflimentc oorfommcn fomtte!*

3)er S3riöabeocneral minJt einen ^biutanten l^evbei, bcr fofort

en carri^re |u i^m iagt.
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„34 bitte Sie, bcn (lommanbanten bcr j^roeiten ^Sfabron

beS ©arbe-^raöonerrcQimenta im Siamen 36rcr ü^ajeftöten gu

fragen, roaS c§ benn eigentlich mit bieiem ocrfluctiten ü^ancier

ift, ber ftcj) in bie ^Keiften bet Dragoner »erirrt i)at."

Set Ubiittant falutirt imb xa&t bavon. „^err Tlaiot, 3(re

SRaießfitot wüüm loiffen« loaS bev Soncter in Sievern Xcnpfien«

Urper fuc^en f^atl"

„2Bq§? 2öir Ratten einen ßancicr unter unjeren 2)rügoncrn?

SBo ift ber Äerl? . , . ^a, nc^tig! . . . roarte! 2Bie fommt

ber ßancter . . . ^Ic^tung! . . . 3^ !ann mcS)t von ber 3:ete...

S)efiläe 1 . . . ^ilber ... ber 9iittmeiftcr bort . . . ^räientirt ! .

.

5S)er IRittmeifter (S^rinbemU toirb S6ncn $lu§funft geben; boct

leinten bei ber (Sdtabnm • . • StonDOrtö, marfcbl"

Ser Stbiutant gabppirt lum SittmeifieT Srinbemil im m»
breifac^ten ^empo.

„4)err 9littmeifter! ?Iuf S9efe^l be§ Slaijec^ i 2BeS6alb ^aben

©ie einen ßancier unter 36ren Üioitern?"

„m^'i 2ßieV ein lancier? 53eimir? 5)aran ift S^iemonb

fd^ulb, als ber ^err Oberlteutenant 6Iabomir ! 34) bob'd ia immer

aefoflt, biefer Oberlieutenant Stobomtrl Seben Zag ma(bt er eine

neue Shtmmbett Vber bleftmal »erbe 14 ein (Stempel liatuirenl''

5S)er 9{tttmetrter gatoppirt |um 3ud beiS Oberlteutenonti^ dla*

bomir. „.t)err Lieutenant ^oi^pocall 2Bo ift ber Oberlieutenant

eiaboniir?"

^^cr 4)err üJiajor ^at ijn Joeben su fic^ rufen laffen."

„34) nel^me ^^xtn ^la^ (ier ein, ^err ![!ieutenant Sueben

Sie inbefien {o raj^ oli^ möflltcb ben ^errn Oberiieutenont auf

unb fagen Sie ibm, ba| 3bre SRaiefiftten im (ik^ften Srabe

aufgebracht ftnb, einen Sander in fetner @dtabron fe^en. ^ie

(o^en 6^ecrfchaften ern)arten oon i^m eine ^(uftlärung über biefen

unerhörten SaH."

Unterbeffen bcfiliren bie Gruppen immer fort.

ßicutenant ^aöpocal fuc^t ben Oberlieutenant ßlabomir; bie

SAbelfcbetbe fcblAgt tlirrenb an bie Sporen bed gabppirenben

OffilierS. iU t)eroeien lebn SRinuten, 6adpi>cal lebrt niibt |u*

tÜL Snblich erhebt ftch ^< leichte Staubmoüe, unb in

S^tpeife gebabete Offizier taud^t auf.
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„^m SUttmeifier ! Tltlbt deioriamfi, bte IStnttooct bed C^errn

Oberlieuteiumt £(abomk lautet, baji er nuttlK baoon »iffe.

S)et SBad^tmeiflev (Sovnemufette fei Sciulb an Wem! Seru^taen

©te ben ^)errn SHittmcifter, id) loifl fofort crfunbißen
!"

^aS ^Regiment bcfilirt, ber 5lbiutant irartet, ber Lieutenant

verjuc^t ben ^Rittmeifter berul^igen; enbUc^ fixigH Obedieu«

tenant ^labomir l^erbet.

^^]un, ^txv Cbeilieutenant?!"

i,9Ke(be gel^ocfaiitfit, baft bev SBo^tmetfler Sortteimtfette ab
SBebechtng bev Vmbulani iugetl^ß mtirbel''

«9JlilIioncn 53ombcn unb ©ranaten ! 3e|jt ftel&en lüir 6übfd5 ba \"

„53itte Qel^orjQmft , .t)err Diittmeifter/' mciibet nun fd)üdE)tern

ber iiieiitenant ^a^pocal ein, „luie tüör'§ beim, roenn lüir ben

Stander felbjt {vagen n>ürben, auf welche SBeije ec unter unfere

Sfteiter tamr
Jfii^t ühd, iDenngletd^ fiegen ben ooirdefdDnebenen iHenft«

n)e0 . . . 9l6et bet fatfetlid^Sefe^t . . . i£)en:Sieutenant6ai$poca(,

bitte über bte ^erfunft beS Sanders bei il^m ielbft ^n\ox^

umtionen cinjubolen."

Lieutenant 6a§poca( im ©alopp sum ßancier. ^4>c! Sic!

lancier! ©anj red)t, 6ic bort! 51>ie l^eifeen Sie?"

,,0)riecba4) au^ ^otmar, .^err Lieutenant!"

«^te lommen Sie in bte|er Uniform }u un^^**

«rSdft bin gellem t>on meinem 9teflimente iu ben 5Dtaaoneni

übergefül^rt morben, nnb l^abe nodft feine neue Uniform crialten.''

„So? Unb ba raten ©ie in biejem Sufianbe mit, bei einer

$arabe t)or ^N[)reu ^laieftatiU ? . . . ^mi %a^t l?a[erneuarre)t

finb S^nen ft^er/

©otopp beS Lieutenants ^aSpocal jum Oberlieutenant &a'
bomir. Oberlieutenant! S)er Lander ijl geftem ju tmi^

dbevgefflirt geworben unb Iftat no4 feine äJbntuv gefaxt!''

,,^a(^tetd^mir*8bod(! Ser6(enbel SfanfZageSRittebnefl!''

Oberlieutenant ^(abomtr |um Stittmeifter Stinbemü: ,,^err

Diittmeifter ,
^i)xe ^Rajeftäteu mögen erfahren, ba^ ber geftern

bei uns eingereihte Lancier @rieSba($ no^ feine Uniform er«

(alten (at."

,,Siersebn Sage ftcengen ^rreft!''

1891. X ' 15
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9lithneifter ©rtnbemtl erftattet bem bie IDMbun^: „^m
VbioK, bie aepfloflcne Untcrfu^ung ergibt, hai ber Sancter geftem

|tt und fibergefilbtt würbe tttib bisber tio4 (eineäRmititr gefaxt bat/

^Se<b9 iEBoc()en ^iintelaTreill''

Xer Tlaiot im ©alopp jum Oberften: ^^err Obecft, ber

ßancicr, ber unjer ^Rcgimeut geje^anbet l^ai

i|t'« mit i^m?"

ift ein gen)t{|er @rte§ba(b/ ber |tt xM flbergefübrt würbe

unb ttO(b teine äRontur gefa^ fy^t."

i^SretTbmtt foHte man ben 9urf4eii auf bie SfeHimg Wioil"
^er ^Ibiutant be« ©eneralftabe»: „%m, Oberft?"

„34 ^önn nid^t üon ber 2^ete be5 iRegimentS iDäörenb bc3

^efilirenS. ÜJlelben Sie Seiner 3Jiaieftat, ba& ba§ SSerge^en

ftrcngc gea^nbet werben loirb. S)er pflic^toergeffenc fiancier

©rieSbacb war nid&t t)oric6rift§niäfeig, roeil er jeine Uniform nod^

nicbt gefaxt %attt. fiegett 6ie ben SDlaiejtAten ben Ihigbruc!

meines tiefilten 9d)auerng )u Sfflften."

Der in)iutant vor bem Origabegenerat: „.<perr 0enerot, ber

Sander ©ric§bac^, ber ba§ OJii&faöen ber IJiajeitäten in fo

J)o6em ®rabe crroedte, ift no^ nid)t im ^Bcfibe feiner Uniform
!"

„Unb ba tüdi ber Mm\d9 mit auS? ^or'S jtriegdgericbt

mit il^nt!"

SDer ^rigabegenerat etU |um ®it»t{ionar: »(^ceUen}! 2)er

geflem in baS l^agonerregiment eingereihte Sander Oriegbocb

bat no^ nid^t feine Uniform gefaxt."

S)er 5)iotfton§öeneral galoppirt jum 3Jiarf^an-i!ommanbantcn

ber faiierlidjen (Sarben: „^m SDiarfcJafl, ber Cancier
—

"

„SBelc^er ßancter?"

iy5S)er{elbe, ben ber ^^aifer oor einer Stunbe unter ben ^a«
gonem Sbver SDlaieftAt mit fo großem Unwillen entbedte."

Jüia, idft erinnere mi4! Vuai"
„iS» iü ber Sander SrieSbad^ ang tUbmx. ^at feine Uni«

form noc§ nii^t."

2)er nJlarf^aü jum Äliieö-^minifter: „^tvx 2Äar[cbaIl, i(b

erfahre foebcn, bafe ber Öancier —

"

„ßancier? S5on wel^jem fiancier reben Sic?"

„^m, Don bem Sander (Sriefbacb, bem bie Uniform nocb
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nic()t ausgefolot mar. 2i4 ^i^^^ ^^ui datier, htt fi^ haxna^

txhmhiqltt, niittgeilen su moüen/'

«edtie aHtoiefi&t ifi elben bamtt ief^ftfttat, S)etovattonett

iifib 9tti»}etd6nunden su pert^etten; td^ totii nx^t, oB i$ i(n

ftören folL"

„^a bcr Äaifcr roiffen wollte, luelc^e ^eiuanbtni^ mit

bem fiancier l&abc, glaube bodj, 6ie joüten —

Unb ber ftneodmtiitftet teitet an ben ftaifer (ecott: „9m
mamt -
3aS wüiifd^en Sie, anarfd^aU?"

;,3d^ fomme rocöcn be§ SdncicrS ©ric^bad^, bcffclben, roelcjer
—

*

ift öut. ©eben 6ie i^m bie 3)lebatllc. @S freut mic^

immer, einen brauen Solbaten belohnen ju fönnen."

^ut btefe ^rt erl^ielt ber ^ticier ©rieSbodi) oui^ ^'olmar bie

^ferfeitSmebaitte. OL ^^iiad.

San yofitgoiti. —• %vt »enigftat ^erfonerti lod^e in mit

aRal^adonimöbetn auiSoeiiatteten 8iin>n^ wohnen, l^aben aud^

nur bic cntfemteftc tClftnunö, mit lotc t)tel Arbeit unb SÜiüSfcUö«

feit bie lBe[ciaffunö be» DJaftaöoui^oIseS rerbunben ift.

$S)a§ megen feiner leidsten ^olirfftjiö^eit, §ärte unb %oxm
als t^ournier^ol} {o fel^r gejd^ö^te !D^a^agom^oI$ flammt non

bem SRolftaQonibattm, einem in ^eftinbien unb auf ber !^anb'

cnof Dmi Manama auf felftgem ^Dben »adftfenben, SO btd 86

SKeter io(cn Saume mit meit auSgetottetem, btd^t Belaubtem

aOßipfel. S)tt« frifcjc ^olj ift gelbrotr), färbt fut oBcr frftter

bunfelbraun, enblidj ganj fd&roars. ^urd) bie feibenartig glön-

jenbeu Spiegel unb bie uielen ^^^oren erfd&eint e^ fein geftric^elt;

häufig ift e§ fd^on geftreift unb geflammt ober mit p^ramibeu'

actigen 3^id^nungen gegiert, ^ie iRinbe beS ^lal^agonibaumeS t)at

einen Bitteven, sufammensieBenben (Sef^madC, mirb im ^eimatB'

lonbe gegen SBed^felfieBer unb SmnBfAne ongemenbet (Sbnavant'

rttibe) unb bient audft sur SBerfäIfcBung ber SBfoatinbe.

©infd^nitte geminnt man au§ bem ^aurne ein (Summi, 'ba§ aliS

Äcaiougummi in ben tt)anbe( fommt.

3m -Öfinbel unterf^eibet man baö SÜia^agoni^oIj t^eilg nac^

bem ä^aterlanb^ t^eitö nacB bem llnfeBen. ^ gefd^Oftteften ift
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baS 0011 S^^ntaica^ tDol^er aber tufolde be§ fd^oniiudSlofcn (fallend

ber ^äiime {e^t nur nod^ 0ermae SJ^enaeit au^geftl^rt werben;

balS meifte, a^er aud^ 0mn||mertlftt0fte, weil fc^cammtge, o^ob«

fafertge ai^aiadotit^o^ bmmt von ben ftfiften ber f»onbiiYa9ba9

(^ntralamerüa). ^üxttx unb fd^öner gefärbt ift baS 3]la(a-

öoni^or^ üon ^aiti, Suba unb beii ^öol^amninfcln, lüclc^e^ im

A^anbel a(» ipaiuidfieg OJial&agoui^oIj bejeldjuet tuirb. ift

jc()ön braun, bunfcU ftarf an ber 2uU, fpadet fiel; \d)v jc^mer,

i4in)inbct fe^r miiiQ, nimmt eine fd^öne Politur an unb »erträgt

oudft gut ^empetoturue^feL S)a bas äJ^al^agonil^oIi von U&üv
mem ntcbt angedviffen loitb unb im SBaffer von ungewdl^nUd^cr

S)auer ift, [o ift eS oud^ jum €d}iff^bau fel^r geeignet; au^er'

bcm bient e§ ju fiagern für 2J?afd;inentf)ei(e.

^^aS unter bem Flamen afi-ifaniKf)e§ 5JJa^ngoni(;ü(5, 2)iabeiiü»

mafjagoni ober HaUcebral^oli feit ^tnfang biefeo Jolöv^iiiibert^^ in

ben ^aubel gebrachte ^al^agonil^ol^ ftanunt dou bem in @ene«

aambien unb am ©rünen ^^orgebirge mac^fenben 3}{al^agonibaum.

9leul(onanbtf<l^e8 SKol^aoom aber ftoloma(ma|a(|om f^it ba9

bidftte, rotl^e, oeildftenartig ried^enbe ^ot) oon einigen SufahjptuS*

orten, meld&eS au§ 5'leu»6flbn)ale§ importirt wirb.

5)er ÜRaljagonibaum ift t)or einigen 3at;ien auc^ in ben norb«

löeftUdöen ^rouinjcn 3nbien§ angepflanjt luorben unb ocrjpric()t

bort von großer luirt^fd^ajtU^ei; ^ebentnng iDeiben.

^ie größten ^al^ogoniwAlber aber befinben fid^ auf 8t. i)o-

mingo unb in ben centmlamedtanifd^ Staaten. iSon leiteten

liefert Oritifd^'^onburad unb ®uatema(a bie beffeve QualttAt,

wie aud6 bie ftärfften ©tftmme, bie jumeift nadf) (Snglanb t)er*

jd;iftt werben ; ir)ä()renb bie fteineren Stämme — von 1 bi^5

1^4 5)Jieter Durcbmeffer — unter bcm ?)lamen „'<!]aiifoef)D(5" iiadi

ben Ißereinigten Staaten ge^eu. 2)ie ^u§bcute erftrectt jic^ uatür*

Kdi Suetft auf bieienigen ^l^eile, weld^e bnrc^ i^iüffe einen (eichten

3!randlH)vt nad^ ben ^dfen etm&glid^. (größere äßfilber unb

ganje Sanbfhredbn werben pon ber {Regierung für eine gewiffe

Hnja^l Don Salären gegen wenige l^unbert f)oKar$ jä]&rrtd& x»er»

pad)tct. f^-ür jeben gefällten, be^ieöuiigyiveife uerjd)ifften Staiiiin

niüfjen au)jcrbem 5 biv 10 '2:olIaiv (21 bi^ 42 !)J?arf) be^a^U

luerben; bie ^a^eu ber eiuieluen Staaten fiub uerjii^iebeu.
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Um ba§ ®eid)äjt in luo^eiu SDIa^tabc botieiboii, brandet

ein Unternehmer etiua 100 Arbeiter, loelcfic mä) ben oeri^iebenen

ISerrtclEitnn^cu in '^bt^cilmt^ett geti^eid werben unb meift auS beu

mfiiftiebenften Aktionen )tifamntengeioücfeU finb : Haratben,

Itnge, änbiatter, Itreolen. SHefelbeti werben auf ^el^ti SRonote

angenommen , ba wfil^renb bet !Dlonate SenemBet wib Sanuav

njcöcn ber l^eftigcn 9tcöcnaüffe niitt gearbeitet wirb. S)ic Seute

erhalten 10 bi§ 12 ^olIar§ im 5}?onat unb i^ire wö^entlid^en

^Rationen, mefd&c Qii§ 8 Sitcr Tltijil ilnb l'A Äiböramm ßcfal*

jenem Sc^raeincfleijc^ befleißen.

^ic Slrbeiter fmb nad^ if)rcr D^tionolilät unb ber 5lrbcit,

bie fie 5u t)errt((ten laben, in [Rotten einget(eUt. Sie fd^werfie

Arbeit mirb oon ben ftaratben unb SRifc^Itnflen ausgefüllt; bie

Itreoten IJoBen bfe SBartung unb ^uffid^t über ba§ 53ie5 , mä^-

icnb bic 3"bianer a(3 Saftträger, ^unbjc^iaftcr
,
3äger 2C. tjer-

lüciibct luerben. ^ic öcfammteii ^Irbeiter fte(jen unter ber ßeitumj

unb Sluffidjt eineg Älapitäuö ober 3njpeltorS, bem ixoti ober

«lel^rcre ?(uf)ef;er untergeben pnb.

3u aUererft werben bie erforberlt<i^t äBege gefdftttffen, bie

no<i^ bem SQBaffer führen. Um 4 U(r SRordend mirb auf einer

9Ruf4el sum tluffte^ien ßebfofen. S)ie Seute Bereiten bann in ber

C5i(e il&r cinfaije^ grüEiftiicf, mel^cS ou5 ßefod^tem Sd^roeine^

fleijcfe unb einem ^rei cnu' 9JceI)l iinb 2Baffer beftel^t. Sluf etit

jiueite^ 3<^^^^" fitiben fic \\ö) mit ii)xm ^anbioerfsjeug oor ber

^Atte bcS Snfi-cttory ju üerfornmetn. ^Jkdjbem bie ^^omen auf*

gerufen unb bie ^eBIenben notirt ftnb, fül^rt ber SnfP^^i^ bie

Seute 5ur Arbeit ab. & mirb ni^t na^ €tunben gearbeitet,

fonbem ber ^bfl^eitintg t»on bem ^luffcl^er ein befttmmtes Soge«

toer! 5uertf)ei(t, motc^c^ allerbing^ auf ieben gaU bi§ ^Ibenbi'

öc(eiftet nierbeu muf^.

2)iejea 2^ai^euwrf ift aber ^)i^\l[\Q genug berart, bafe bie

^Irbeiter, wenn fic fic^ gegenjeitig in smecfmaf^iger 2Öei|'e unter»

ftü^en, oft fc^on SSormtttagi» bamit fertig ftnb. Sie treiben bonn

9la4mittag§ (Barten« unb @etreibebau auf ben 6tüc!en Sanb,

n»et^e um il§re Kütten (erum liegen, ober Qd)Qn auf bie ^aob,

ba üiele von \i)ncn x^xaum unb ^inber bei fid^ l&aben, unb bie

gewöl^nUd^en ^Rationen für bie ^ebürfnifje einer ganzen i^amilie
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iti$t ausreißen würben. 5)ie üer(d)tebenen Ükttoualitcitcn ^altcti

fid^ oon einonber getrennt, unb bic Kolonie öliebert ftcl) babuivi

in mehrere ©eböiibcßruppen. S)ie Seinbfcliöfeiten i«)i)4en beu

ocrfc^iebenen ^intDOl^nern cerinel^ren in l^ol^em @rabe bie mond^erlet

Utianne^mlidftfeUet^ beiten ber Utitemelmer auSgefet^ ifit.

SBAitenb ein XieO ber Stbeiter bie SBege tiotbereUet, werben

mel^rere lhtnb{(iQfter ttaH verf^tebenen ffHc^tungen in bie faft

unburcfebrinöli^c 2ßilbni6 Qefanbt, um roeitcrc, öute unb gefunbc

Tlaf)aqomMvLmt au§finbfa ju mai^cn unb ju bejcicfinen. S5iclc

von ben ftörfercn 53Äumen erweisen fic^ beim g-äUen aU tf^eif«

weife ^ofjH unb pnb bann gan^ roertl^to«. ^er 5TiinbJ(6after erl^aft

fftr leben 8aum, ben er an^eid^net, 25 bid ao (Sentit (93 btö

126 Pfennig). @r (at weber einen fbmpa^ no4 fonfUgeWM,
welche t^n fiBer feinen Gtonbort in biefem ungeheuren Balbe

oufflareu fönnten; fein ein5iger 55?ül&rer ift bie 6onnc, unb oft

genug mu^ er einen ^aum erflimmen, um berjelben erft anft4)tig

^u iDcrbcn.

S)ai^ Säßen ber S3äume ift suraeilen mit vkUn S^nteiö«

leiten oerfnüpft. %a nArnltd^ bie SQ^urseln bed äJlal^donibaunieS

oft melr ald 8 9Reter fiber ben (SrbBoben emporrogeni fo nm^
crft ein ©erüft bi§ ju ber ^öl&c errichtet werben, in wdf^er ber

eigentliche Stamm be^ 53aunieö beginnt. S3eini S3au be§ ©erüfte«3

werben meift bic uniftefjeiibcn ^^äumc aU ^ifeiler auSgenu^t. 5)0^5

gätlen niittctft ber ^(it u)irb hf^uptfäd lid) non ben Staraiben bc»

forflt, metite ftc^ l^ierbei mit oieler (^emanbtl^tt auf ben ein*

seinen (Berüftftangen unb StBurscfsmeigen bewegen, S)ad erfolg*

reid^e ^Slim ber Odume (ftngt febr oom SBinb unb SBetter ob.

9Be(t ber iSßinb ber Stiftung entgegen, nad^ wef<|er bieSBAume

fallen foHen, fo hat man günftigcren SSinb abjuioartcn; auch

herrici)t ber ©taube , bafi bei sunehnienbem iRonbe feine ^äume

gefällt roerben bürfen, ba baS ^oii al§bann für ben Gebrauch

nicht t)on SBerth roörc. S)ic eigentliche SäH^eit befchrfinft fi^

auf vier SD^onate im Söhre, unb e§ wirb hierzu %üti in geeig«

neter SBeife vorbereitet ^ie Wfu^r ber i^ftume auf Sogen ober

6<bHtten nach bem griuffe ober Öoche ifl eine onbere wid^tigc

§lrbeit. ©ewöhnlich werben 14 ©tüd 9]ieh oor einen 2Sagen gc

fponnt, bei ben größeren Räumen entfprechenb mehr, oft bid iu

uiyiu^-Cü Ly Google



231

28 Stücf 3"6od&!eii. 3m 5lIIoetticincn racrben an cmem ZaQt

hui, lutoeilen aud^ nur iwti jold^ gal^tten gemad^t; jebec

roerben anbete Z^xm genonmten. & tft faffc immdalidi^« bem

Sefer eine Sorllelluno iu (eben oon ben S4n)feri0teiten unb ber

Sanflfamfeit ebieS folc^cn Xtandportei^, benn e9 tft gemtg mä}i^

0etne$, 28 ^olbroilbc Ockfen gu (enfen. 8obafb fic^ bie 9?egen

cin^eflcllt 6öbcn, beginnt ber 2;ran§port ber Stimme auf Bd)üt'

tcn; ba§ fc^lammifie Grbrei^ »ertritt at^^bann ben Sd^nee nörb-

Uc6er ^(imate. Sinb bie iJIüffe unb ^ötlcfie Don ben l&eftigen

SRegenflüffen angef^n^oQen , fo beginnt ba§ ?$Iogen ber oefAUten

6tAmme. S)tefe Strbett erforbert triet lU^tfamfeit unb Serec^nnng.

SBerben bte Sf(d|e ni4t ae^örtg anehtanber befeftigt, fo ereignet

eS ftc^ leidet, bafe baS §oI^ in bie 6ec gef4n?emmt wirb, roo eä

notilrlldö rcrloren gefit. 3n ben $öfen rceiben bic «Stämme auf

ba§ Uferlanb gesogen, au§geme[{en unb jur S3eridi)if[ung in ^lo^e

Don paffenber ßöngc serfögt.

SBir Igaben in Obigem bie (Seminnung beS ^J'^a^agoniQoIjeS

nitr in tl^ten ro^eften Umriflen geftttlbert, bie Seiben, »eld^e ber

Itntemeimer )tt erbulben l^at, finb enblofe, unb bennod^ ifl

bur^aud erforbcriirf) , bafi er auf bcm ?B(a^c fei, um Orbnung

SU l^alUn unb baC> (55cjd)aft fetbft gu übeiu)ac()en. Obrool^l feine

53aracfe etraa§ beffcr fein mag, aU bieienif,e feiner ßeute, fo

!ann er boefe nur wenig SBcquemlicfefeiten ^aben, er ift, n>ie

oSe Uebrigen, ob in ober au^er bem ^aufe, t)On Sforpionen,

Zaranteln, ^t6\ä^ta, Sd^tangen, Statten unb ga^dofen anberen

X(icten Belagert, meldte fem $ou§ %\t i(rer SÖ^ol^nung jnad^en.

S)a« IHima, bie Sümpfe unb 6d)Iingpf!anäcn finb bie Ürfa^en

von giebcrn, bic i^n befallen. "I^ie^? finb tnbeffen nur förvertic^e

ßeiben, an meiere ftcb bie mcnfcMicbe D^ntur mc^r ober mcniger

gcroöl^nen fann; aber bie eivicntUdien ©efcfeäftsleibcn finb noc^

größer. Qebe befonbere ?lrbeit§leiftung mufe mit einem £rint«

gelbe beiablt loerbeni unb foQte ber Unternebmer eS wm^»
lAfttgen, einen !Borrat( Don IRum fflr bie fieute }u (alten, fo

Iftmite bleft fflr feine 6l(6erbett bie emfteilen ?^oIgen nadb ftc^

Sicfjen. er nidbt ba^ ®(ücf gehabt, einen vertrauen«mürbigen

?luftc6er su befommcn, fo roirb er beftänbig betrogen; aber er

i[t mad^tioS, bem vorzubeugen, ba er ni4)t an ^mei $lö|}en ^u
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0(et4er ücit jeiii lann. ^ic Unternehmer ntitfanimt t^rcn ^2lu[-

fk^t^beomten ftnb fletö auf einen Angriff Seitens ber ^beiter

vorbereitet unb de^en niemate obne 9)fl4fe mtb StDoIoet aus.

0n>6en S^bru^ Beretten bem Unternehmer femer bte „^n9»

tneifer" unter ben ?lrbeitern. ftcl^t mel^r ober rocniger im

?lb]&änöt0feit§üev()d(tni{5 feinen ßeuten. ^ie (^cje^lic^en iöe«

ftimmungen ftnb bcr ?Irt, ba& er üerpflic^tet ift, feine ;ücntc äiuei

bi^ brei Monate im $oran§ in bejahten, ^it bic|em ^orjc^uft

Qe^en {te nur |u oft }u benad^barten Unternel^niern , t)on betten

fie ftc^ unter einem anberen 9lamen mteber anfteKen (äffen. (BIfidt

ed bem frft(emt ^nm, in @rfal^runa 5U brfnaen, rool^in fu^

feine ^uSfneifer begeben fjob^n, fo fanu er feine iRecSte bo4 crft

öc(tenb mad^en, nac^bcm ber Scitr«"»"/ für ipc(d}cii fie von i^rem

neuen 5^errn angenommen morben fmb, aböclaujcn ift. Unb bann

fann er fie nur anl^olten, ben empfangenen 5?orfc()u& abzuarbeiten;

aber bieg entfd^öbigt il^n nic^t für ben gei^abten ^rluft, benn

meiftend finb bte nvenigen ^rbeitdmonate uorftber.

Sin etgenarttgeiS unb oft oud^ ansiel^enbed Oilb gemftl&rt fo

ein 9)lal^agonihof5pta^ be9 ffbenbS nai^ ber ftrbelt. ®e]^t man
beS ?lbenb!^ burcl^ bie ücrjdnebenen 9]iebcrtaf)ungcn, fo finbet man
nberaÜ beHölanjonbc geuer, um bie ^fjierc ab3ubalten; bie be-3

^Jiac^t» ^t'rumsufci&leicben pflegen, unb bie 3nfe!tenfcbraärme ju oer*

treiben, metd^e bieü^uft erfüllen. 0}lä)nier, SOßeiber unb Ittnber fi^en

um hQ& geuer Ifterum unb t)erlet^en ber Scene ein ^tgeunerartioed

Huffeien. 5Dif Blieberlaffung ber ftaraibcn ifl ftetft befonberd

lAenbig. Unter i^nen befinbet fid) immer ein gemanbter SBurfd^e,

ber bic Soften ber abenblid;en Unterbaltung trägt. Man fie^t

benfclben auf bem (Etammc eincv umgeflür^ten 33aumc>^ ober auf

einer teeren 2)?ebttonne berumbalanciren unb unter uiefen ©efti*

. fulationeu eine 3?ebe balten. 3J?an uerftel^t roenig von feinem

@ef4mA|, bte SBorte «^ater'' unb «.a^utter'' werben oft loieber*

bolt unb Don ber aufmertfamen 3u(5rerf(iaft iebeSmat mit (autem

^eifoU aufgenommen. ^Yterntiebe ifü ein l^emorfteibenber Sag in

bem (Ib^rafter biefe§ 5?oIfe§ unb bitbet ben am meiften beliebten

®egen|*tünb für berartige ^(njprad)cn. ^sm ©an^en f^ub fie äufeerft

ungeftüm in 93ort unb 2.6at. 2}cr ^\ienil)e luirb bei i^rem ^In-

blid in ben (Glauben oerfel^t, ba^ )ic mtteinanber ftretten ober
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forntifbetett futb, bid il^ ein plötK^ attdBve4enbe§ Soweit flbec

feinen Srrtl^ttin aufflftrt.

S3elm i!Bcitcrf({)rcitcn trifft man auf ein atibcre§ 53ilb. Man
ift unter beit fpanijcö rebenbcu 5(rbcitci*n. tc[e finb üiel ruhiger.

Tlan bleibt ftel^cn, um einer eintönigen 'Ji^eife lauidien, welcfjc

t)on einem (Eingeborenen mit S^alfettj'tinuuc gefangen unb auf bcr

@uitam begleitet mirb. Siegt an^ nid^t ml ^ün\t in i^ccn

Sefdnoen« fo iinb fte bod^ melan^olifdft unb rül^ten baft

otdftte unb fdftöniic fBMt 9Ra]|a0oni(o(5, ber iemafö

)ur ^u§fut}r gelangte, nnitbe auf ber $ßerft tn 8inerpoo( bot

längerer ^eit für 378 l^fb. Sterl. (7711 maxi) nieiflbietenb ücr-

fteigcrt unb üou beut ^linfer gleid^ barauf au§ freier ^anb für

525 $fb. StcrI. (10,710 matt) anberweit oerfauft. 5)iefer fdiod

wog 133 Zentner. Dr. ?i 3?erör)Qu8.

^taW^ Tfnvfifftn^eU* — 2)ei; betül^te Scbaufptelev f&.

ersA^Ite mit Sorliebe bie fofgenbe 9lnebote. Stnft tarn ber

ftfln^Ter sn einem futsen @aftfptet tta$ ber ftain'fd^en ^aupt«

ftabt Saibac^. 53. tuar bereite einmal mit großem ©eifall auf*

getreten unb beabficStiglc je^^t, ben von ber ßenfur uerbotenen

„gauft" jur ^uffül&rung ju bringen. beut Qmd begab er

fi4 SU beut Stattbalter 5«i6errn v. (^., einem bejahrten 53urcau-

traten oon aÜ5|ieKteid^if4er ©eni&tblic^feU unb ^efcbränftl^eit.^ Smpfano mar freunbßcb genu^: «3 (ob' Sie ge^em

g'fel^en; 6ö l^ob'n ^^v 6adE)' gan^ brau g*mad^t. SBad mollen'd

von mir?"

jDülIte (Eure (^i^'eflcui um bie ßtlaubnife bitten, ben

gauft aufführen ju bürfen."

„2}en V^auft? SDßaS ift benn bo^ jür a (ötüi?"

„iJer gauft oou ©oet^e, ßyceßenj."

,,@oetbe! &oct^t\ — Bad ift bad fttr ein eoetj^?"

^rSol^ann SBoIf^and v. (Boet|e, ber groge beutfdfte Sid^tcr

unb frül^ere groj^fKijoglic^ metmanf({)e SÄtnifter."

„^fj, ÜJiinifter! — Eo, fdjan, jdjau! 9in, barf benn böc--

Stüdf Sit'^'' i'i<-tt gegeben luerben, $)eir r. Stcrscifjubcr?" tuanbtc

er fid) an feinen (Betietär, „ma^ ift benn böjo mit bem gouft

Dom SJJinifter v. ®oetl^, ift benn bcr bei unS oerboten?"

«3» ^efel^I, (SiceQeni, eS tfl ein gefftl^rlt^ed StacCr

uiQui^CQ Ly Google



284 IHmniQfiifHoel.

«pXBer, meitt fyxx," watf 0. ein, «ber gfauft »ick ia im

iEBietiec ^ofBurgtlgeater oom Siveltor &mBe fc^ott Utidii oit^

ftanb§Io§ aufgeführt*

„3a; loenu So xm baS bcroeifen fönnteii/ meinte bcr

Stattfialter.

;,€uer ^^cellen} braud^ten nur bie ©nobe )tt (oben, an ben

S)ireftor Saube tclegropl^trcn gu laffcn!"

„^a, na, bi^S td i'uniftAnblid^. SSod bmmt benn in bem

„^er Teufel fommt barin vor, ^fceneng," ecHArte ^err

0. 6tcr5el6ii(^er.

„^er %tvi bcr S!:eiifcl! ^o, b5? luör' a fc^önc ©'fciid)t,

ben 2eufcl auf'§ Sweater bringen. 0 je, o je! 8ö fau

^war a guter Warn, ober mit fo '»a^ mftffen'd mir nit !ommin.

^oben*« Ion anbred Stfld?''

Unb anflatt Soetbe'd ^.ijauft'' mu^te i^alm'd ^%tt 6o(n

ber SBilbnift" angefe^t werben. ». 6.

^erßnjurbin** ^Seifpiefe von '^j^ierverflanb. — ßinem

Drangutan tinaben jirei junge ^läfeckn ©efpielinum bei*

gegeben, mit benen er ftd) genie uuterl^telt , unb bie er fic^

namentlid^ gern auf ben ^opf fe^te. mar natürlich, ba^ fte

i(m me(e traten, memt fte fub, um nicbt beruntersufaEen, mit

ben AraDen fefibielten. 9{ttn betracbtcte bec 9ffe ibre Pfoten

febr aufmerffam, entbedPte bie ffratten unb fuc^te ^e mit ben

^önbcn ausjureij^en. ijm bic§ aber uid^t gelang, ertrug er

lieber ba§ ^ra^cn, a(S ba^-er baS Vergnügen, mit ben Ha^en

fpielen, aufgegeben hätte.

S)aS im ^ranffurter soologtfcfien (^iarten gehaltene ß^hinu^anfe»

meib^en ffSD^oOp" gab ein auffailenbei^ )93eifpte( oon 2|ntelli9en5.

Sur4 bie Mcfmanb ilrer fEBobming mürbe ein 92agel gefcbtagen.

Skid $bier borc^te unb fah, mie-bie 9}agelfpi|je immer mdter

bereinbrang. Se^jt ergreift ber ?lffe feinen fteinernen ^rinfnapf,

unb fcblägt bamit ben !)lagcl mieber jurücf. ^er ^Jagel ift fort,

aber an feiner Siede fte^t DJ^oKq ein ü^oc^. Sie nimmt Strob

vom IBobcn unb ftedft e§ %mtva\ ba aber biefed immer mieber

becau^fAUt, Uettcct fte auf ben 8aum tbrer Sl^obnung, beifct einen

Span ob, fedt {(n in bie Ocffnung unb nun ift ße jufrteben.
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(5mein anbeten 5lffcn, ber bejonber§ ö^^iftißc ©etriin!e liebte,

würbe eine g(a(c^e ^Ini^c^ift \o auf bem löobcn bcfeftigt, bafe er

fte nidftt iDegbringen fonnte. tiefer ^c^türfte nun, fo lange er

boiS 9liveau bec SlüiTtd^ett erretd^en lonnte. %U bte§ ober nid^t

tticl^r rnögli^ oor, blieb ber ^ffe geraume Seit nad^ftimenb neben

ber 3ffaif4e ^^n. $I5tK4 f)irmdt er auf, Mft mit ben $foten

mif bem r^u^bobcn l^emmliegenbe Steine jufamtnen, mttft {!e in

bie glafd&enmünbung unb roieberfiolt bie§ SJlanöoer fo lange, bi§

er bie babur^ [teigenbe glüifigteit niieber su erreid()eu rerniod^te.

#!n t^eCb* — S3eim Selb.J^uge, ben 9Iopoleon im S^^re 1798

na4 @Q9Pten nntemalftm, griff fein (Befolge in l^airo einen iungen,

f^mftdiiliAen Surften auf, ber fU^, gTei<( bem SRöroS ^^ben SH)I$

im Gemanbe", an ben OBerbefe]§I§baber gu brdngen fud^te. fßet

ber nJlintärfommijfion gab er an, er l^ei^e ©ulepman-el ©alebi),

fei »icrunbsiDansig Sa^re alt unb flamme au§ Serien; er fiabc

ft4, t)om 3anitfc6aren'^(oa beauftragt, von ?Ueppo, wo er al§

Schreiber tl^ätig gemefen, nacb ^airo aufgeniadjt, um ben ©ene»

raliffimuiS in ermorben. 9Md} biefem ©eftänbni^ mar ba^ Urtl^eU

balb gefftOt: SuleQman foUte gefpie^t merben, nad^bem man
ilgm bie re^te ^anb Derbrannt, unb feine Seiche foOte auf bem

^fablc ftecfen bleiben, bi§ ibn bic IKaubDögel rerjefjrt tjaben

würben. 5)a§ lUtöeit rourbc im 5lngcfutt bed Mcere§ unb ber

(Sinmo^nerfdjaft JTairo'^ noOsogen. 6u(ei;nian s^igte fid{) at§

mal^rer aJloSlim; er ging jumS^obe o^ne gurc^t. Tlan sog i^n

au$ unb biett il^m ben Unterarm über bad ^euer. S)iefe f^red'

lid^ Qual l^t er fünf SKinuten lang mi, o%tit einen Saut «on

fid^ SU geben. i(m aber eine glfl^enbe fto^Ie, bie uom ^oly

jiofe aufflog, ouf ben ^rm fief, rüttelte er ben 9lrm unb oer-

longte, ba^ mau bie ^of)(e u)egne!)me. ©er genfer madjte bie

S3cmerfung, bafe er md)t begreifen föuiie, loic ein IRann, ber fo oiel

3Jlutb gejeigt, einc§ fo leifcn 8c6mcr3e§ u-egen fid!) befcbmere. —
„S)er 6c6merj ift'ö nid^t," entgegnete ber S^eltnqucnt, „ober id(

befiebe auf meinem Siebte; bie fbble ftebt itiibt im Urtbeill" —
Sacbbem bad Sauftgeten! nerbrannt mar, mürbe Sulepman auf

bie ^xnnt ber nöcbften Sütof^ee geführt unb auf eine Spi^e

ber Sluppel gefpie^t. ^n biefer £age t^er^arite er x>o\k oierein«
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I)Qlb Stimbcit, cfjc er ffarb, unb ]ci^k 5Vrfe an? bcm iTornn

Öer. (^nbUcj^ featie ber Sdjarjvidjter lOJiKeib mit iftni unb icid^lo

ijm einen 33ed}or mit 2i'affer; ^ulepmon trauf unb ^ah bcu

Seift auf. — 2)ec ^or^ec Mieb vier Bodden auf ber Büppel

;

»ditenb biefet Seit ootfscoen bie Kaubpdgel ben legten

beS groufornen ttrt^cilefpruc^e^. At.

3trö9ere beulf^c 1»rilnjre(?tttttt(|. — l^cranma^^fenbe

®cid)(cc(}t meij? c§ o^^v nid)t 5U Idjä^cn, mc(d)cn (Eccjon uu§ bay neue

bcuticfte iKeicö burc^ bic Ginfüfjiunö eincc^ ciufjoitlidjcn ©eroid&t^*

unb 5Wünjfvftem§ ö^^'^'^^^t ()at. ilöic \ai) c» früher in Ic^teicr

SBeaiebuna in ^eutfd)tanb üu^>! Seit bent 25. Dftober 1825

regnete $veu^en unb SQ&albed ben 2baler in 80 SUbergsofdien

12 Pfennig; ben ^atet gu 24 (Srof^en k 12 Wenma im

.V!ont)cntion§»20'®u(benfu^ regneten bogcflcn Sndji'en, ^Btoun-

{d^meiö, Sac^ieu'ii^einuu , Sad)icn*5Utenburö ,
ebcujo (ttber im

14«^^ater* ober 21»©ulbenfuy O^lKi^^^^^fW/ 5)aunüDcr unb

bie üu^aUinif^en Öürftcnttiümcr. 9iad^ ©ulbeu unb imu ju

60 Hrcnjcr a 4 ^i^fennifl r^einifdj rcd&ncten löapcrn, ^oben,

i^effen'^armftQbt ({cUener nadft 9iet(|$tl^a(ern )u 90 Ateuseru

k 4 Pfennige im 24'0ttlbeitfu|) , aReimngen , 9{affau, Aoburg,

gianffurt o. 3R. 5)aöeacn l^atte bet württemBcrrtifcfic ©ulbcn

60 ilrcujer a ü geller im 2-l'-©u(beufuH. 2Bci( iebiulj bcv ihoucu'

Dealer in allen bicjen ßänbeiu 2 ©ulbcu 42 ilueuKc au*

öenommen murbc, fid} bemnacö aljo ein 24V3*®uIbenfuJ} l^evau^

[teilte, \o bejc^Io^ ber OJ^ilnjfonare^ iu TO'ind&en 1836 ben 24V *

@utbenfu^ ab gefe^dgig anitiitel^men.— Sippe«^etoio(b ted^ete

nadi S^aCem su d6 aRartengrofd^en k 6 Pfennig k 2 ^tfet

im AonoentiimiS' ober 20«@u(beufu)l, ^ippe-Hd;aumBurg ent«

uicbcr ebenfo ober md) Ü^eic^et^alern. 5D^ed(cnbnrö»8d&njevin

rcctuetc uacb Üieidjötfealern ju 24 Öiojdjeu ober 48 ed^iHingcu

a 12 ^fennifl; mie aud; DJIecftcnbnrO'Strelilj, ober ttuc^ md)

Bulben ju 16 (^rotd)en ober 32 ^djiUiuoen ober m6) Wliaxt

|u 8 @ro|d|)en ober 16 Sd^iQtngen ^ 12 Ißfemng. @ine gait}

befonbere Stgentbflmltc^feit Iftatten Oibettbitrg ttnb liBremeit mit

i^ren S^eididtl^atevn gu 72 @roten k 5 ©Omaren, ipautbtirg unb

Sübecf red&neten bic 9J?or! jn 16 Sc^illino a 12 ^fcunifl.

^leoe, Aicl'elb uub (^Ibcrfelb cecj^uctcn neben bnn piciipiic^cn
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S^aCerfu^ anä) md) ^tidßtijaim su 60 €tüBen! % 12 Pfen-

nig cleoifd^ (ober 4 Sü^fe), Hoburij juiDeilert and) ^^aleiit

jii 90 ^rcujcm a, 4 ^feimit] rljeinijd) ober luuij ©ulben ju

20 ©rojd^cn ä 12 ^fenrig jränfijd). 3m ^anjiger ^riuat*

per!c()r luar e§ Sitte, ben äBertl^ einer Sac^e in Bulben (3 =
1 preu^f^er ^l^tet) onjuaeBen. Oft gab e$ bei deiottfeit {»an*

bebattifeln einen Befonbecen Ke^nungSfu^ . €o re<$nete man
in bem Baperifc^en U(m beim Seinnanbl^anbel naci @ulben s"

15 SBa^en U. 4 ^reuser ober ju 35 Sd;illingen h 6 ^Pfennig,

^ic ©Ibeijelber 53üiuuiuoncnfian;5änbler rechneten gern wad)

.tronent^nlcrn (311 114 Stübern). 3n SBür^burg reci^nete man
bei ©üteruerfäufeu nod) nad^ tränfijc^en Bulben )u 57b $funb

obct 28 6dt)iUingcn Ii 3 5)reier ober 6 Pfennig (4 frftnCii^e

@utben s 5 (S^ulben im 24'@ulbenfttjs). 5i)ie Ilaufteute in ben

baperii^en StAbten ^nl^ba^, Oapreut^, (Srlangen unb ^of red^*

iieten gern na(jj Äd^^tl^afern (^u 24 ©rofd^en k 12 Pfennig),

^ie ^Utenburger 93aiiern äa()(ten ben Uieitf) uon ©runbftücfen

ober ben Ökiinbclofin naci^ mei(iniidjen 03u(ben (^n 21 ©rofdjen)

au^ ; in bemfelben 2anbe rechneten bie Stenereiune^mer entroeber

audft \o ober nad) alten Sd;ocfon (in 20 ©rofc^en) ober nadj

neuen &^odm (su 60 @void^). Sie ^roftl^dnMet ber (an*

n$t>en{((en Stabt (Smbeii, flbevl^aupt dana Ofifriei^lanb, redMen
nad) ®ulben ju ICD ^ent ^ollünbi] if; (Mourant ober nadj Xjotern

ju 54 6tübcrn ober nacb ©utben 20 6tübern 11 10 23^itt

oftfriefiic^ Mourant. Sad)\en nnb ben fädjfiiiten .t)er^og«

t^ümerti !am bei Äianf uon 4)änjern unb ©nmbftücfen junjeiteu

nodft htt niei^mf(6e ©ulben (= V» 2f)a(er) oor. 3" ?yran!-

fuvt a. 9R. mx bev aebcftuc^Ucbfte 3ab(n)erll^ be( 24«@tt(benfu|,

feiten bebtente man ft^ bed 20«(8ulbenfu|e3 unb nut bei eintaen

ftAbttic^en Abgaben beiS 22'@uTbenfuge9. 3n Xeu^ j. ^. foHte

geje^mäjiig ber SpejieStl^i^ler 35 (^vojd)en gelten unb bei Ijerr*

jd)ait(idjen (Gefällen nur ju 32 (55ro]'d)en gered;net rcerben. S3ei

einigen ^tajfen 2Reiningen§ red)nete man nae^ 9?cid;§tl)alern ^n

24 guten ©rojc^en h 12 gute Pfennig ober uac^ (Bulben fränCijcb

}u 20 guten (^rofc^en a 12 gute ^^fennig unb bei Steuer« unb

3infedev|Aunaen nad^ @ulben f]rAnfii(( 5U 21 leiste (Srofd^en

h. 12 (eid^te $fenm0. —
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Unb btefe Unmaffe t)on rerfcdiebciien 2aiibc»müii|eii

!

0ab babenftfd^e SR^einaoIbbufaten (= 2 Z^akt 23 Silber«

0»f(i^ pveuftil4) unb Sitbioigdb'or (» 500 Iheuser), ba9enMe

Stofb'^r (}u 7V« (Bulben), beffen'bonn|lAbttf(be, bburger, nnil«

bccfcr, naffaucr, roärttcmberöiWc, babifc^c ^roncnt^ater (gu

2 ©ulben 42 ^rcii5cr), braunid&njciöiic^c ^iftotcn ober GorlSb'or

(SU 5 Ü^filer ©olb)^ Spejieöt^aler (311 48 2)taricnöro(dpen), bcffaucr

3llciiu<Jb'or (su 5 Zkakx), mecflenburg-jcöioeriner J^iebridSi«

Sfratt^b'or (ebenfo), l^ejftjc^e SBilbelmi^b'ot, olbenburoiid^e nodft

unter bOnttcber ^erricbaft atiSaepraate 12« tmb 6^coten«

lifldfei !Dfiffetbovfer IBhffertS imb SfcttmAmulMf tnecKenbutfl«

f^roeriner ©ecbMtttQe unb 2;rei(inge, bo^evijd&e, fulbaifd^c unb

roürttembevßifcte Carolins, preufeijcSc 5riebrict)yb'or, franjöftf^c

fiaubt^otcr (= 2 Bulben 43 5Trcuser), baperifc^e, mecflenburgifc^e,

braunj^roeigüd^e unb nafi'auer ^ufatcni prcufüjdde , braun«

f^ioetgif^e, bolfteinild^e ^Ubertötbaler (= 1 ST^aler 8 (Bcof^en

Soiir. SR.)^ I^atmfioetidfte Vitbreodgrofd^eit unb 'tbalerl

Ibifete 64u(iu0enb t>on (eute wctfs dar nii^t, wie dut

fte b^it, ba^ fte alle§ bie§ nidE)t me^r ju lernen brandet. ^.

9!ofep9 II- ^Äojart. — ^aifer Sojepl^ bejafe eine )c^)önc

S3aMtinime, für bic er fi^ (elbft jiiroeilen ein ßieb ober eine ^rie

iomiwnirte unb biejeibe bann im Hret{e feiner ^Sertrauten vox*

ttttd. 6tnft batte er eine gro^e unb fcbroierige Krte gefii^rieben,

bie ald Sinlage in einer itaßenifcben Op« gefunden »erben foEte,

melcbe in feinem $noott|eater Scbönbrunn sur fluffül^runo

gelangte. Sorgfältig bottc er oerfd^roicgen, bafe er ber ^onf

|)onift fei, aber burcb einen ^J^itmiffer luar ba§ ©el^eimni^ bod)

venatben toorben. I^ein ^I^unber, ba^ ftomponift unb Sdnger

ftürmifcb applaubirt n:)urben*
.

bie Oper lu 6nbe war, fragte ber itatfer SRoiart um
fein UrtbeiL

J^Rai^lit,*' verfemte biefer tteubersig, ,,bie Krie ift wo^)l gut,

aber ber fte gemacbt bat, ift bo^ nod^ taufenbmal beffer." m. 2.

^mcriftanifi^f :p!a9ftt>ettett. — 3m Söetten leiftet ber

tflmcrifaner befanntli^ ©ro^e§, unb jebe @eleöcnl)eit wirb benu^t,

um biefer feiner ^^affton su fiöfencn. 20aS eignet ftd^ aber rool^l

beffer für eine SBette, wie bie SBabl einel ^röfibenten ber Ser«
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emiotcu Staaten 1 Sic^crlic^ tpurbcn bei bei* U^kn äBa!^l enorme

Summen Derfpielt unb gewonnen, boc^ notirte man auger btejen

(Belbioetten tiixi^ oielfaci anbete^ bei bencn fi^ bev Dctltecenbe

Z|eil |tt ttfietib cbDoS «erpfttd^tete; mir vmn biefer SecblnbH((fett

noc^geforntnen nmvbe , trat eine €itipftnbß((e Qelbfiraf« aii

Stelle berfelben.

®3 mögen ^ier einige biefer legieren äßetteu ücr^^eic^net wer-

ben, meldte im Staate 2Jlti)ouri jum 5lu§trag ge!ommen [mb.

8»ei$erte» gingen bie ilBette ein, baft ber ^erlierenbeitc^ ben

(atben S^nurvbort abauraftren unb fo «enmftoUet einen oolbn

Zaa fn bev belebteren Strafe fpoiieren |tt ae(en (obe. 8»ei

Vnbere ooien flbevein gefommen, ba| ber hineingefallene btei

Sluuben long ein gro^c£> 3d)ilb burd^ bie Strafen ber Stabt ju

tragen 6attc, on raetc^cm ein ^lafat bejeftigt roax, mit ben

SCßorten: „O, raaS wax für ein 6jel/'

3n)ei an grofee S3equemlic^feit gemöl&ntc ^mm machten fwö

mbinblidfi, im ^aU beS IBerHereniS brei voSk Momtt m^t int

8ett, fonbetn auf bem Sfu^boben fd^kfen su wollen. Sei }^m^i

Vnberen mu^te ber iBerlterer bie fd^mu^tge IKBöfd^e ber i^amiCie be9

(SeroinnerS in einem Sc^nufcnftcr t)or ben %gen be§ ^ublifumd

roafien. 5)er S3erlierer einer anbeten ^Part^ie burfte raftftrenb

eincg ganjcn J^a^re? auf ber Stra&e Slicmanb SRebe fte^en,

fonbem muffte jebe an i^n gerichtete grage burc^ ein bem ^^cü^n

nad^eolftmted ^tHä^m beontmorten.

So »eit befannt flemorben^ Vjt iebe biefer aufg^ilken SBelten

nnrlKd^ ausgetragen worben. C. t». 9.

„#ewttftfttw" verfoten gegangen. — 2)ie 5Tofafen, meldje

1813 nact) ^eutfdjlaiib famen, l^aben im ^lUgemeinen einen guten

3luf von fx6) 6inter(affen. Sie maren gutmüt^ig, ^Qtten auger

i8rob unb ^ranntmein rcenig ^cbürfniffe, jeigten aud^ Siebe

fiinbem, aber ed fel^Ue ilftnen leiber, gerabe mie ben ftiitbem, bie

ri^tige Unterftbeibungggabe gmifd^ fßtm unb Sein. 6o tarn

hai fte oft SegenftAnbe ber nerfd^iebenften Krt fflr {(r ^gen«
tl^um hielten unb mitnahmen. Sie behielten biejc(6eu jeboc^ nidfit

für fid), fonbem boten fic bem erften heften um ein ©eringe^ jum

5?aufe an. 2Bar nun ein (Finmo^ncr ber Käufer, fo ermittelte

er meift mit ^ilfe ber öffentiic^en Blätter ben ^erlufMräger unb
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[teilte i^m geßcn ßrftattmtö ber Auslagen ieincu Äauf roiebcr ju.

Sfreilid^ mußten bie{e ^efanntma<i6uti0en, um bie ;,ltcben ^reunb^

d^" ttU^t |tt frdnien mtb Ufe )tt modien, tot^üq aboefaftt

merben. So (eiftt es in ber einen: „&tn %aht id^ «on einem

üofofcn ein roeiSmoiiftlin ©amenlleib für ©icrjtö ftreujer Qdan\t,

iuelc6e§, wenn e?> bie Dorige ©efifeenn iinacrn üerloren ^ahen fotite,

bcrjelben bereitiüilliöft int SSerfüGung oeftellt roirb." S)ie ©e*

i4)äbigten luätjlten bieje iJorm: ,,^lm 5. September ift l^ier ein

8pi^entuc^ mit Ire[fe ,,gciT)aIt)Qm" Derloren wotben. Sollte e^

oiellei^t a^fauft morben fein, fo bittet man eS ge^en ßrftattung

ber SuMagen lurücfaugeBen." 5D.

c^anflfame gpirßnng. — 3m 3a6re 1798 t)cr(obte fic& bie

bama(§ fiebjel^niäörige Wxi ^O^atr^ilbe .^oljnjon, eine 9licf;te be§

berühmten englijc^en ße^ifograp^en So^njon. ^nxi cor ber i^od)^

seit ftarb ber Bräutigam, ^ie ^raut sog fii^ auf i§r @ut

iÖottingla^ Snrücf, Tcbte in größter ©infamfeit unb fetjte nod; in

bemfelben Sa^re ein Sieftament auf, in bem fie t(r 16,000 $funb

Sterling belragenbeS 3$ecm5gen einem 6pital oehnad(te nnb ben

SBunfcd au^iprad^, man möge auf i^r @rab einen Slarmotflein

je^en, ber i^ren 5Ranien unb iftr ^Hter jcige nebft ber Snfd^rift:

„%ü^ Scftiiinc^t nac6 bem ©eliebtcn bn^ingegangen."

maikm ao^nlon ift am 18. 2)eäembcr 1887 im —
ittnbertunbfe(3^?ten Qa^re i^reS Sebent geftorben! ©Ol.

üittie itfiüft.— etnfttn einemSBtenerXi^ter ein fc^Mter

@<|aufmdcr Samens Harber in jySBanenflein'd Zob" auftrat linb

ben |)dben ber Zragöbie auf eine wal^r^aft Oraufen erregenbe

5(rt ^eruntergefpielt l^atte, \d)\dk ißni ein 3atirifer fein (be^3

6cf)aufpieter^) eigene» 53i(b in ber betreffenben DioKe ^n mit ber

latonijc()en Unterjc^rift : ,,<^err ^il^m Harber — ^aUeuftein'S

Soö." i»/
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